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3n ber frönen ©tabt Floren} flanb um bie ÜDtitte

beä pierjeljnten 3al)rt)unberts in ber Siälje bes Sitten

SDtarttes bie ^odfjberüljmte ßoggia begli Slgotanti. 2)iefer

fc^öne gotifdje Sau, non bem fefct nur nodj fd&maclje

©puren erhalten flnb, gehörte einem ftreitbaren alten

©tflbellinengefcffledfjt, bas feit 3af)rf>unberten großes

Slnfetjen in ber ©tabt genoß, unb führte im Volt ben

bebeutungfiooUen Stamen „ßoggia bet fljarentabo", roeit

fldfj bort bie alten Florentiner Stbetsfamilien gefeüig

ju »erfammetn pflegten unb bei folget ©etegenfjeit

manctje Verfd^tpägerung jum Stbfdtfluß gebraut tmtrbe.

„Verfdfjtoägerungen" nannte man nämlidf) barnats bie

@|efdEjließungen }n>ifdfjen ben ©roßen, bei benen es

nictjt bie SBalfl ber &er}en, fonbern ein ©c^u^ unb

£rufcbünbnis jroeier ©efdfflecfiter auf ßeben unb ©terben

galt, benn bie £ü<ijtigfeit if)res ©tammes, bie 3<flfl

unb SBaffenfätiigfeit itjrer männtictjen Slnperioanbten

mar bie nndjtigfte 2Jtitgift, bie man nebfl einem un=

befdfjoltenen Stauten oon ber Sraut pertangte.

2tn jene fd^öne $aße aber frsüpfte bie SErabition eine

gtüdttidfje Vorbebeutung für folc^e Sünbttiffe, unb mer

feinem ©ot>n eine miirbigc ßebenSgefätjrtin fud^en

ipoltte, roanbte fictj gern an bie Vermittlung SJteffer

Satbaffarres begti Stgotanti, bem bie Statur bas flug
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10 3)ie SBermäfjlmtg ber loten

auäfjordjettbe SSefen unb bas überjeugenbe 2öort bes

echten Florentiners »erliefen hotte.

3roifdjen ben beiben Vtännern jebo<h, bie an einem

frönen Frühlingsabenb fc ei einem £rug feurigen (S^iantü

meinS in biefer Soggia beifammen am Sdjadbbrett

fafjen, beburfte es feines Vermittlers, benn einer non

ihnen, ber mit ben fdjmalen blaffen 3ügen, mar 3JJeffer

Valbaffarre felbft, fein ©enoffe aber mit bem aufs

gebunfenen alten Vacdjusfopf unb bem friegerif<hen

©ifenroams mar SHeffer (Sione begli Slmieri, ber alte

^aubegen, ben jebes ftinb in f^torenj als ben unjer=

trennlicben, roenn auch fefjr ungleidjen Vufenfreunb

3Jleffer Valbajfarres fannte. 9Keffer ßione hotte in

feinen jungen Fahren nach bem Sieg ber guelftfchen

Partei an ber Seite feines Vaters, bes berühmten

Kriegers F°9^a begli 21ntieri, bes „Stifters ootn gol=

benen Sporn", bie Vitternijfe bes @jils gefoftet unb

mar oiel mit ben ®eutfdhen in Italien herumgejogen;

bei benen hotiß er bie Hunft bes £runfes erlernt. Slls

er nun mit ben ©einigen in bie Vaterftabt üurü<f=

gerufen unb in alle @h*en lieber eingefe|t mürbe,

manbte er jmar feine SBaffen miber ßeinrid) ben

SuEemburger, ber neunjig Xage lang Ft°ren S belagert

hielt, aber ber beutfd&e 2>urft mar ihm geblieben. Unb

er, ber oorbem bei feinen germanifchen Sagergenoffen

in ber $unft bes 3echenS nur für einen Stümper ge=

gölten hotte, erlangte unter feinen ntinber nermögenben

Sanbsleuten halb ben Stuf ber ÜBteifterfchaft. SBenn

9)teffer ©ione auf bie alten 3eiten ju reben fam, fo

rühmte er fidj auch gern, als grüner Funge in ber

\
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5Die SBemäfjlung ber loten 11

Schlacht »on ßampalbino an ber ©eite bes großen

$£)ante 2lUghieri gefönten gu haben, aber bas ©ött*

liehe ©ebicht ^atte er nie gelefen, benit auf Reimereien

hielt er nicht oiel, mar auch ber Meinung, ber tapfere

©hibelline hätte es füglich fönnen ungef<hrieben laffen.

Slber fein £öchterlein, bie blonbe ©ineora, bie mit ben

fahren an ©eift unb «Schönheit bas SBunber ihrer 3eit

werben foHte, fonnte ganje ©efänge bes „Inferno"

auswenbig unb hatte bie traurige ©efchichtc ber ffran=

cesca non Rimini unb bes unglücflichen $aolo mit

munberbarer Äunfi in einen Teppich gefiicft.

Stuf biefes Rtäbchen, bes alten (Sione einziges Slinb,

hatte Ricciarbo, Rieffer SSalbaffarres ältefter Sohn,

ein 2tuge geworfen, unb ber junge Ritter, ber bisher

ben 33anben bes @^eftaubö oöHig abhotb gewefen, hatte

erflürt, feine anbere als ©ineora jur ^rau ju nehmen,

unb foHte er auch ©efahr taufen, fein Seben in tebigem

Stanbe ju befchliefjett unb ohne gefefclidje ©rben aus

ber SBelt ju gehen. $)iefe Drohung Ricciarbos beun=

rul;igte feine ganje 3Serwanbtf<haft, benn er war fchon

neununbjwanjig $ahre alt, unb es galt bamals für

unjiemtich, wenn ein Riann unoermählt bas breifeigfte

Sebensjahr Überfd^ritt.

deshalb hatte Rteffer SBalbaffarre, bem bie £od)ter

feines ^reunbes wohl onftanb, oerfprodjen, ben 58raut=

werbet biesmal in eigener Slngelegenheit ju machen, unb

er fuchte oorerfi ben $reunb oorfichtig ausjuhorchen.

2lber all feine Jfunft war an bem ehrlichen Rteffer

©ione oerfchwenbet, ber gar nicht begriff, worauf bie

oerblümten fragen feines greunbes abjielten, unb ber
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12 -Die SSermäfjfung ber Xoten

auf bic Sobpreifungen fcineö Kinbes nur mit jufrics

bcncm ©djmungetn unb einem gerftreuten „$m!" unb

„^a" antwortete, benn feine gange Stufmertfamfeit war

einem ©pringer feines ©egners gewibmet, ber ©iones

Königin bebrofffe. @r ffüfcte ben Kopf auf bie Sinfe,

bie in feinem bitten nodj braunen $aar wü|lte, unb

gofj, o|ne es gu merfen, einen 23ec|er Sein nadf) bem

anbern hinunter. 2tts Seffer SSalbaffarre bas &inber=

nis feiner ^Brautwerbung erfannte, opferte er ftug ben

©pringer unb oertor bas ©piet. Seffer Gione, burc|

bie mehreren, in ber 3erffreuung geleerten 33edfjer an*

geheitert, geriet über feinen unoertwfften ©ieg in fo

rofige £aune, bafj i|m bie gange Sett in einer abenb=

rötlid|en 33erEtarung erfd^ien, unb wollte eben mit

fernerer &anb ein neues ©piet auffteüen, als fein

^reunb bas Sörett gurücff^ob unb o|tte weitere Um=

fc^weife bie Serbuitg üorbradfffe.

@r ergä|lte mit einbringtidfjen Sorten, wie 9iicci=

arbo beim Saienfefl gum erftenmat bie f<$öne ©ineora

im ^eftgewanb unter ben tangenben Jungfrauen ge*

fetjen |abe, wie i|m feitbem iljr SBüb nictit aus bem

bergen gewi<$en fei unb er erfannt |abe, baff er nur

burdfj iffren Söefi^ feine 9iu|e wieber finben fönne.

©tone ftrecfte beibe Jtiffe aus, griff nac| bem Secfjer,

ben er auf einen 3ug teerte, ftrict) fid| bann ben 33art

unb tiefe bie Jauft tangfam unb gewichtig auf ben

Xifdt) fallen.

,,©oH fie tjaben! ©oll ffe laben!" rief er mit

bröffnenber ©timme, bie oon ben Sänben ber Soggia

wiber|altte. — „Seiner £reu, bas ift ein guter ©e=
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Sie SSermciEjtung ber Xotett 13

banfe! Stkciarbo ift ein braner Smtge unb beine 23er;

inanbtfcijaft ift mir lieb unb inert."

&ier befann er fidf) einen lugenbticf, rieb bie

Stirne unb fügte fjinju
:
„Sa§ Ijeifet, wenn bas SDtäbcijen

mit ber föeirat jufrieben ijt, benn fie feat einen eigenen

Äopf, unb icf) feabe ifirer Butter — ©oft fcfjenfe ifet

bas ißarabies — nerfprecfeen müffen, nid^tö gegen ifer

©lücf ju tun."

„Stidfjt bafe idfj fürchtete, bein 9ücciarbo fönne ifer

jum ©emal)l nidjt anftelien," fufer er fort, als er bem

nermunberten S3It<f feines greunbes begegnete. „Iber

bas $inb ift nodfj nidfit fecf)jef)n i^aljre alt unb fdfjeu

wie ein Stet). lls nor fec^s 2Boc(jen ber Dfeeim beS

jungen grescobalbi um ifere |»anb für feinen Steffen

anfeielt, liefe fidE) bas gute Äinb fo nerjroeifeit an, als

foHte es in bie flauen eines Staubtiers ausgeliefert

werben, unb idf) mufete ifer mit ben feeiligften Schwüren

geloben, fie nocfj nid^t non mir ju ftofeen in ein frembes

£>aus."

SOteffer Salbaffarre fafe mäferenb biefer SBorte feinen

gfreunb mit lugen an, bie immer gröfeer unb er*

ftaunter tourben. (Snblidfj liefe er beibe Irme finfen,

unb als ÜDieffer ©ione geenbigt featte, rief er im Sone

l)ödf)flen SBerbruffeS: „£at man benn je gehört, bafe

ein 33ater feine Socfeter ju befragen feat, wenn er eine

33erfdf)toägerung mit einem ebeln ©efdfjlecfet fdEjliefeen

mitt? Ober feaft bu nieUeidfjt bei ben Seutfdjjen bie ab;

fonberlid^e Sitte gefefeen, bafe bie Äinber iferen ©Itern

gebieten?"

Sa begann SReffer ©ione feeftig ju fluten unb
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14 Sie 33ermci(jlung bet Soten

oerfdjroor fi<h ba<b unb teuer, bajg er in feinem £aufe

$err unb SReifter fei unb bafj er febergeit über feine

Xodfjter oerfügen fönne, wie es ihm beliebe. Slber

SReffer SBalbaffarre Jtadjette ihn burcb fpifcige SReben

noch mehr auf, bis ber alte fRitter auf feine Softer

fdjalt, als habe er fte fd)on auf offener üBiberfefglich*

feit gegen feine Befehle ertappt, unb im Ijöcbften 3ome
enblich ausrief: „Unb wenn fidj bas ©änSchen fperren

unb fträuben will, fo fage ich : SRarfcb ins ßlofter ober

in beS eblen SReffer Sticciarbo £aus! &at man unfre

grauen meffeid^t gefragt, ob fie uns wollten? 2He

meinige fam mir mit roten 2tugen ins Brautgemach,

aber fie muffte ftäj fügen, weil es unfern Bätern fo

beliebte. Unb nachher rourbe fte bir fo gabm wie ein

£urteltäubdjen, bie anfangs nur mit gefträubten gebern

umbergegangen mar. Unb bie beinige wirb bi<h gerabe

auch nicht mit greuben genommen haben."

®er anbere lächelte fäuerlüh unb fagte: „2Rein

fRicciarbo ift raub non Sitten unb oerftebt ft<h nicht

aufs Scf)öntun roie bie gepulten, gefalbten Bübchen,

bie am -äRaienfefte ben ^Ringelreihen mit ben Schönen

langen. Stber er bat baS £erg am rechten glecf unb

roirb febergeit für feinen Schwäher eintreten roie ein

eigener Sohn; besbalb oerlaffe ich mich mehr auf bein

oäterliches SBort als auf feine ©roberungsfünfie."

SDer alte Witter fchlug mit ber gauft heftig auf

ben £ifdj.

„Unb idj fage, er foH fie haben! $DaS ift abge=

macht!" fchrie er mit roeinfchroerer 3unge - „&ä)on

groei braoe gungen, bie mir gu Schroiegerföbnen recht

V
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2)ic $ermäf)limg bet Seiten 15

gewefen wären, Jjabe ich mit langer Kufe abjiehen laffen,

weil es betn gnäbigen $räulein fo beliebte, 3efct ift

es 3eit, baß fie meinen @rnft fennen lernt. Sie ner=

bammten SBeiber mit ihrem ©eflenn! 3tber fie foH mir

nur mieber fo fommen! Stuf bem «Sterbebett habe ich

ihrer 9Jlutter oerfprochen, fie glücflidj ju machen, unb

jefet roill ich mein SBort beiten, fo wahr i<h ©ione

begli Slmieri heiße! 23erlaffe bicb auf mich, bu hafi

mein SBerfpredjen."

•Keffer ©ione ftieg fporenflirrenb bie Stufen fjuu

unter unb fchritt auf bie Straße hinaus, roo bie Unechte

mit einem gefattelten ßJferb feiner warteten. Senn ob

er gleich ®on ber ßoggia ber 2lgolanti bis ju feinem

ßklafi nur ein paar Stritte jurüdsulegen batte, hielt

er es bodj unter feiner SBürbe, auf ber Straße anbers

als ju 9toß gefehen ju werben.

SBährenb er heimritt, fühlte ÜReffer ©ione in ber

frifdfjen Slbenbluft mit ben SBeinbämpfen auch feinen

3om nerraudhen, unb bamit fehwanb gugleidh bie Starte

ber Sprannei, in bie er ftdfj ^ineingerebet hatte. Unb

nun beunruhigte ihn ber ©ebante, ein Machtwort aus*

fpre^en ju rnüffen, bas feinem geliebten 5tinb uiedeicht

einen Strom oon tränen entlodfen unb ißm felber

jebenfalls bas Kacijteffen »erberben würbe, ©inen

SlugenblidE bachte er baran, bie Kitteifung feines ©nt=

fchluffes nodfj um einen Sag ju oerf(hieben, aber er

erwog, baß bie 3e^ feine Stimmung noch mehr mit

bern unb baß er alsbantt gar nicht im ftanbe fein

würbe, feinen SSorfafc burdhjufiihren. SeShatb fuchte

er fünftlidh feinen fdhwinbenben 3om feftjuhalten unb
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16 25ie SSermähtung ber 2oten

feine £odjter als eine Unbanfbare anjufeijen, bie ficf)

in fo großer $ugenb fchon jmeimal ber rätcrtir^en

Slutorität miberfefct unb feine liebfien Bünfdhe burdh*

freuet habe. &ab er felber bamals ihrer Steigerung

non herjen jugeftimmt hatte unb ganj jufrieben war,

fein einiges Stinb nodff länger im häufe ju behalten,

fiel ihm gar nidjt mehr ein. 2lber feine beljaglidje

Statur, bie gern allem Unangenehmen aus bem Bege

ging, fpielte ihm unbemubt einen ©treidfj, unb ohne

bab er es merfte, war er plöfclidh non feinem Bege

abgebogen unb ritt unter ftißem 33orfid^f>inbriiten jum

Serrounbern feiner Sinechte ganj langfam jurn Xor

hinaus unb über bie Slrnobrüdfe.

©r erinnerte fich, wie SJieffer Salbaffarre ihn ge=

fragt hatte, ob nieHeidht bas herj bes Fräuleins non

einem anbern Silbe erfüllt fei, unb rnenn er ftdj ihre

blühenbe ©eftalt unb ihr fdjtnermütiges Sädheln oor=

ftellte, fo mubte er fidh fagen, bab fte bodh bas Siinb

nicht mehr fei, als bas fte ihm noch bis nor furjent

erfdhienen, unb bab befonbers feit ein paar Bochen

eine grobe Snberung mit ihr norgegangen mar. Unb

tnoher fdhrieb fich biefe Snberung ? ©rft nachträglich fiel

ihm auf, bab fte feit bem le|ten Baienfeft nicht mehr

mit ben tounben fpielte, nodh ihn auf bie 3agb begleitet

hatte, fonbern immer nachbenflidh unb ftill am genfter

über ihrem ©ticfrahmen gefeffen mar. Slber men hatte

fte auf bem Baienfeft gefehen? Stun, er mubte es fa

— men anbers als SJteffer SRicciarbo ?

hier ftieg ihm ein bämmernber Sidhtfdhein auf, non

bem er noch nicht mubte, roohin er ihn führen mürbe.
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$ie SSettttä^lung bet üoten 17

Gr legte bie &anb an bie Stirne unb fpann fo weiter,

benn wenn es bem alten Witter gelungen war, eine

©ebanfenfpule gu erhafd)en, fo ruhte er nidfjt, bis er

fie oöHig abgewunben hatte, mochte es auch noch fo

lange bauern. Unb ba fianb es plöfclich formenden oor

feinem ©eifte, bafj bie blonbe ©ineora beim fPlaienfeft

auf bem Suritierplafc oon Santa Groce gum erftenmal

9Keffer SRicciarbo im ritterlichen SdhmucE aus ber üllähe

gefehen, bafj ein Siebespfeil beiber bergen entgünbet

hatte, unb bafj bas 50läbchen ihre fdhüdhterne Steigung

nur bur<h ben SUbfcheu gegen jebes anbere Ghebaitb ju

äufjern wagte, freilich war Sücciarbo ber Sefcte, hinter

bem er bie ©abe gefudfjt hätte, ein gtauenherg im

Sturm gu nehmen, — aber bie äöege bes fleinen

©ottes finb ja immer bunfel für ein Söaterauge.

2Ber tonnte froher fein als 50? effer Gione? Gr

wanbte fein 9lofj unb trabte unter ben fröhlidhften

©ebanfen ber Stabt gu. 2tls er fidh feinem Spalaft

näherte, fah er einen fchönen fdfjlanfen Jüngling in

braunen Samt gelleibet um bie Gdle fchlüpfeit, ber bei

feinem Slnblicf betroffen gur Seite trat unb mit bem

Slusbrucf tieffter Ghrerbietung bie 5D?ü&e oom Hopf

nahm. Gs war ein junger 50?ann aus bem ©efdhledht

ber fRonbineHi, einer angefehenen reichen ißopolanens

familie, bie oor wenigen fahren bem alten 2lbel in

blutigem Strafjenfantpf fiegreidj gegenüberftanben.

äfteffer Gione brehte brummenb ben Hopf gur Seite,

benn biefe Begegnung war ihm fo wiberlidfj, al§ fei

ihm eine ßa&e über ben 2Beg gefprungen, unb er war

faft geneigt, fie für eine üble SSorbebeutung gu halten.

Äutj, 3rCo«ntin« '»Quellen 2
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18 2)ie Semtcifjlunfl ber loten

Stuf ber kreppe hüpfte ihm fein STöd^terfetn leicht*

fligig entgegen. Sei biefem 2lnblicf fcbwanben bie

Sollen oon bes Gitters ©time, unb es war ihm, als

ob eine neue ©onne aufginge. @r lächelte fte freunblidb

an unb rief if>r fdion oon weitem gu: „9lutt rate, mein

gutes ßinb, was ich bir beute mitbringe!"

„®ewib bubt 3b* mir bei bem fränfifcheit Hänbler

ben Änäuel ©olbfabett getauft, um ben i<b Such neulich

bat," fagte ©ineora unb fchmiegte jtch an ben Sater,

ber ibr ben 2lrm fchwer auf bie ©<butter legte unb

oon ibr unterflüfct bie ©tufen berauffeudbte.

„2lcb, girlefanj!" fagte ber 2llte, „bu würbeft fa

mein ganzes Vermögen in beinen Teppich bmein-

ftiefen. ßtroas oiel Sefferes bringe ich bir mit," fefcte

er fcbalfbaft gebeimnisooll bmju, inbem er in bie

©tube trat.

25a fiiblte er aber, bajj Mes nicht bie paffenbe $orm

fei, ber Tochter feine Mitteilung §u machen, unb febrie

fte barfch an: ,,©o hilf mir hoch bas Sifenwams ab*

legen. Sift bu benn ju gar nichts ju gebrauchen?"

©ineora flog unb brachte ben Hausrocf, in welchen

fte ben Sater büßte, naebbem fte ihm behilflich 9* :

wefen, mit grober Mühe bas enge Sams über ben

5topf berauSjujieben unb bie ferneren ©poren abju*

fchnaßen. ®ann legte fte Sams unb Mü^e forgfälttg

in bie grobe, reicboerjierte Slubbaumlabe, bie unter bem

©piegel jwifchen beiben genftern ftanb, bas $ra<htftücf

bes ganjen Hausgeräts.

Meffer ßione batte ftcb unterbeffen in ben groben

gefebnifcten Sebnfiubl niebergelaffett unb bachte auf eine

*
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$ie Setmäljlimg bet $oten 19

gejiemenbe Stnrebe, bie ftc^ für bic feierliche Eröffnung

febiefen follte.

„35u roeifjt," begann er nach einigem Släufpern,

„bafj idj bir immer ein guter 93ater gemefen bin. 3$
habe es bir nie jum 33ormurf gemalt, bafj bu als

Süiäbdjen jur äöelt gefommen bift, obgleich bu babureb

meine Iiebften Hoffnungen jerftört hafi- 2öeber bidh

no<b beine fetige SJtutter pbe i<b e§ entgelten taffen,

roas bodh jeber anbere an meiner ©teile getan fyätte,

fonbern i<b habe bidh lieb unb roert gehalten, als märe

mir in bir ein männlicher ©proffe unb @rbe meines

Stamens geboren toorben. Dber fannft bu es anbers

fagen?"

©ie ftanb oor ibm mit berabbängenben Ernten,

ben frönen Äopf mit ben blonben ^ledjten oorgeneigt,

bie braunen £aubenaugen ju SBoben gefdjtagen, unb

ip flopfte in banger ©rmartung, maS auf biefen

Eingang folgen mürbe.

„Stein, SBater," ftammette fie bekommen, „3P feib

immer gut gegen mich gemefen."

„SDas miß idh meinen, unb es ifi mir lieb, bafj bu

es anerfennft," fagte er unb ftricb ftcb mit ber Hatib

über bie SBruft herunter. — „Unb ba icb immer gut

gegen bidh gemefen bin unb au<b beiner SJiutter oer=

fprodben höbe, für bein ©tücf ju forgen" — ba ibm

aber feine f<bicfli<be f^ortfefcung einftel, brach er furj

ab unb rief: „3um Teufel mit ben langen Sieben!

Äurj unb gut, ber ©inn ift ber, bafj bu jefct einen

SJtann nimmft, beitn idh miß noch bei Sebjeiten ©rofj=

oater merben."
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„Sater!" rief fie erfd^rocfen mit einer ©ebärbe

ffefeenber 2lbroef>r.

„2lcfe was, bummeS3eug!" faßte er ärgerlidj. „3<fe

weife, wenn beine SKutter nodj lebte, fo hätte fie bir

bie Mitteilung in einer anberen $orm gemacht, aber

es bliebe bo<h immer baSfelbe. ©inen SDlann nriU id)

bir geben, ber gut unb tapfer unb angefefeen ift unb

nach bem eine anbere alle jefen Ringer ausflrecfen

mürbe. Unb wenn bu erft feinen tarnen feörft
—

"

„3$ miH ifen nitfet roiffen, icfe miU ifen nidfjt miffen.

J&attet 3hr mir nid^t oerfprocfeen, micfe bei Such ju

befealten, bis id) noch ein paar 3ahte älter wäre?

©eib 3fe* meiner überbrüffig? &abe ich etwas getan,

bafe 3b* mich oon ©ud» ftofeen wollt ?" fragte fte

fdhmeidhelnb.

„Sarifari ! 25aS ftnb nur 3ierereien,
//

rief ber 3llte

argerlidh. „Sei mir bleiben? SBitlft bu eine alte

Jungfer werben? ®u bift fünfjefen 3afe*e alt. 3$
fönnte wetten, bafe bu biefe fefeon lange nad> ber föaube

fefenft. Komm einmal her unb geftefee, ob bu nic^t

Staats in beinern Kämmerlein im füllen na<h beinern

trauten fcfema<htefl."

„Sater, was fagt 3b* ba?" ftammelte fte oerwirrt.

„3<b fenne ja gar leine jungen SHänner."

,,©o, bu fennft feine jungen 3Jtänner? 28aS hat

man mir bentt ba eine ©tunbe lang oorgefafelt —
wollte fagen oorgerebet — oon feoffnungslofer ßiebeS;

glut unb foldjen SDummfeeiten unb oon 9täcfeten, bie

man unter beinern fünfter »crfeufgl ?
—

"

„Son wem rebet 3h*?“ fagte fte atemlos.
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SHeffer ©ione weibete ftd^ an ihrer SBeftiirjung. ©r

fah fte järtlidj unb jugleid^ netfifd^ an unb fagte, inbern

er ihr baß Äinn aufridhtete: „SBie I;ie§ benn ber

artige £err, mit bem man beim 3Waienfeft auf ©anta

©roce Söefanntfd^aft gemalt hat?"

„33ater!" rief fie unb ftürjte ihm ju giiben.

£>em Witter würbe eß nab in ben Singen.

„©iehfi bu, töridhteß 5tinb," fagte er, „warum ijafi

bu nicht gleich Vertrauen ju beinern 23ater gehabt?"

„0," fdhludjjte fte, „3h* roifet alles unb ©ure ©iite

ifi fo grob
—

"

„©ieh, Äinb, fo ifi bein SSater," fagte er gerührt.

„Sag unb Stacht benft er nur baran, bi<h gliidflid^ ju

mad^en unb ruht nicht, biß er baß rechte gefunben hat.

3<h bin bir SBater unb -Btutter jugleich gewefen unb

habe eß bir nie nachgetragen, bab bu mir f<hoit in ber

©eburt bie liebften Sßünfcbe burdhfreujt ^aft unb bab

burdh beine ©dhulb in mir baß alte ©efchledjt ber

Slmieri ju ©rabe geht."

„0 SSater, ich habe fei)* geffinbigt, bab ich ©urer

unenb liehen ©iite nicht oertraute. SJteitt ©lücf ifl fo

grob, ba§ idh eß noch nicht faffen fann. ©agt eß noch

einmal, bab 3h* wir ihn geben wollt, bab idh feine

$rau werben foü
—

"

@r richtete bie feüg SBeinenbe auf, fireidhelte ihr

©eftcht unb fagte: „3a, ja, bu foöft ihn haben, ob=

gleich idh mandheß bagegen einwenben fönnte, unb auch,

offen gefagt, gar nicht fo oiel ©chöneß an ihm feheit

fantt."

„Slifo habt 3h* ihm oerjiehen unb wollt ihn emp=
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fangen wie einen ©of)n? D, aucf) Seonarbo roirb @ucf)

lieben roie einen jroeiten Sßater, unb roenn et ©uer

ajlifjfaHen oerbient fjat, fo roirb er fucljen, es taufenb*

fad^ gutjumad&en burdfj fein ganzes Seben."

„©dfion gut, fdfjon gut," fagte ber 2llte, ber nidfjt

roufjte, roas er oerjieljen Ijaben füllte. — „3lber er

f)eijjt nid^t Seonarbo, fonbern Siicäarbo," fut»r er

lädfjetnb fort. „®u mujjt bir biefe Untugenb abge^

roöljnen, bie tarnen ju oerroedfjfeln. 3)eine 3JJutter

— ©ott fdfjenfe iljr ben eroigen Trieben — roar gerabe

fo. 9tie fonnte fte ftdj in ben erften $al)ren unferes

©Ijeftanbs überzeugen, bajs i<$ ©ione unb nid^t Sorenjo

Ijeifje."

„2Senn es befehlt," fagte ©ineora, an feine

SBruft gefdfjmiegt, „fo roiH idjj it»n mein Seben lang

fRicciarbo nennen, obgleich idj ©udlj fd^roören fann, bafj

er in ber ^eiligen ÜCaufe ben ‘Ramen Seonarbo ermatten

Ijat. Seonarbo! ©agt felber, ob es einen rooljlflingen:

beren Rainen geben fann. Seonarbo 5RonbineIIi ! Unb

fiinftig ©ineora Ronbinelli
!"

„S5ift bu toll!" fdfjrie ber SBater unb fu|r auf.

„Ricciarbo! Ricciarbo Rgolanti! ©ineora 3lgolanti,

roenn bir’ö beliebt! 3Bie fotnmft bu auf ben Ramen

EWonbineHi ! 2Bas fjaft bu mit bem ©eftnbel ju fd^affen?

©prid^, rebe, icf) roilTs roiffen!"

@r padfte bie SBeftürgte unb fd&üttelte fie heftig,

roäljtenb fie entfärbt, feines SBorteS mädfjtig, mit auf*

geriffenen Rügen oor il)m ftanb.

„2Bas Ijat ber junge ERonbinelli in meinem &aus

oerloren? 3$ fjabe Ujn eben roie einen 25ieb um bie
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@<fe f<^Icid^cn fel>en. 2Sel) bir, wenn bu bidj mit bem

ißopolanenpad gemein madfjft! Räuber unb ®torb=

btenner, bie uns bie Käufer über bem ßopf anjiinben

unb ausplünbern. ©eftnbel, bas uns ausfaugt unb

an unfern ©ütern fett wirb, mäljrenb mir oerarmen.

2BaS l>at ber 23urfd(j oor meiner £ür ju tun? ©Üt

fein &erumf<f)Ieidjen bir? SBiöft bu gleidfj reben!"

2Iber ber jälfe Umfd&lag fjatte bas üDZäb^en oöQig

betäubt, unb ber 2llte muffte biefelbe $tage nodfj oft

roiebertiolen, unb jroar immer lauter unb jorniger, bis

©ineora etmas gefammelt fjatte unb mit SBitrbe

antroorten fonnte: „23ater, er l>at feinen $ufj ja

nidfjt über bie Sd&roeHe gefefet. SRur auf ber Straffe

ift er oorübergegangen, roä^renb id^ am genfter faff."

„2tlfo geäugelt Ijaft bu mit itjm ? 3fi nüf)t eine

Sdffanbe? $u, bie ©nfelin ÜJteffer goglias, eines Stitters

oom golbenen Sporn, unb baju bie 23raut eines 9lgo=

lanti ! 2lber gib nur adfft ! 2Benn betn 33ater bi<$ oer^

jogen \)ai, bein ©atte roirb bir bie ©rillen fdljon aus=

treiben, ©inen fftonbineHi ! Unb roas Ifaft bu mit Ufm ?

3fi es beim 2lnfelfen geblieben, ober —?"

„2Bir lieben uns, 23ater," fagte ©ineora feft, „ba

3ff)t es bodEf fdffon roifft, ba ©ure gütigen SBorte mir

mein ©etieimnis entlodft Ifaben. 2öir lieben uns, unb

nie roerbe idff einmilligen, bie öraut eines anbern $u

roerben — audff nidfft Stteffer SRicciarbos."

2Jteffer ©ione lfob bie &anb auf, um fie ju Soben

ju fdlfmettern, aber er begnügte ftdff, fte in eine ©de

ju fdfcleubern, roo fte mit ber Sdffulter Ifart an einen

^Bfoften aufftieff.
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©r ging ihr mit geballter gaufl nad). „2Bo baft

bu ben Schürfen fennen gelernt? 2Bie bift bu gu biefer

Befanntfdjaft gefommen?"

©ineora fanf auf bie Äniee.

„$hr foßt alles roiffen," fagte fie, „unb gh* werbet

fefjen, bab ©ure Tochter nid^t gu erröten brauet. ©6

mar beim Xurnier non Santa ©roce am erften SRaien*

tag. D, ich mub glauben, bab es ber SBille bes (Sc^idf-

fals mar, benn $h* felbft beftanbet barauf, ich follte

unter URabonna ©ianettas S<hufc bem SBaffenfpiel bei=

jooljnen, unb $hr fdjenftet mir bas föfHid^e Seiben=

geroebe gum geftgemanb unb befahlt mir, bie gumelen

meiner 3Kutter angulegen, unb fein Sdjmud feiert ©uch

reich unb foftbar genug für mich. ghr felber aber

oerfcbmäbtet es, uns gunt furnier gu führen, unb

fdjidtet uns gtoei grauen allein in Begleitung ber

Jtnechte auf ben geftptafc."

„2Beil ich beim Schachbrett fab- Sollte ich mit

ben toeiben ©änslein ^Ringelreihen tangen ober in ben

Schranfen eine Sange brechen toie ein junger gant?"

brummte ber SRitter grimmig. „2tber fahre fort!"

„gn ben Sdjranfen, roo ber ©lang ber blatifen

Waffen, bas glimmern ber ©belfteine auf ben bunt=

gefticften Sattelbecfen, bas liefen ber hohen geber=

büfdhe bas 3lug oerroirrte unb bfenbete, unb ber Blicf

fi<h in bem ©eroüfjl frember ©efidjter oerlor, fah ich

einen 3?itter auf fdjroargem Sßferb, in bunflem &arnif<h,

ber unoerroanbt gu unferer Tribüne heraufftarrte. Sein

Suberes mar mibgeftalt, hoch fönnte idh ©uch roeber

feine 3üge betreiben noch feine garben unb 3)eoife
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nennen, benn idj wagte ifen nidfjt ju betrauten, idfj

füllte nur feinen Slidf, ber midi) befjarrlidj mit einem

oerlangenben, gebieterifd&en, unausfpredf}ti<§ quafoollen

Sann umfing, es mar mir, als ob bie bfijlere ©lut

biefes 9Iuges miclj oerjefere. SJteine Sßangett brannten,

idl) wollte hinter bem bewimpelten Pfeiler ber Tribüne

©<$ufc fudjjen, ba fiel mir ein weifees Xüc^tein aus ben

&änben. 3<ij fal), wie ber Stitter bas 35udfj mit ber

£>egenfpijjse auffing, es an bie Sippen unb bie Srufi

brüdfte unb es bann auf feinem &elm befefiigte."

„3^ weife, wer ber atüter war," murmelte SDteffer

Sione.

„35as ©ewfifjl bes Furniers oerfcfelang ben 5Htter,

efee ifen aflabonna ©ianetta, ber icfj ein 3eid(jen mad^te,

bemerfen fonnte. 2lber mir warb es bang unb wefe

ju 3Jiute, unb idt) wünfcfete midfi weit weg oom $eft ju

@udfj nadfj &aus in bie fiifele £atte. ©obalb bas Kampfs

fpiel ju @nbe war, jog idf) aftabonna ©ianetta fort,

in ber 3Kenf<§enmenge oerloren wir bie Wiener aus

ben Slugen unb mufeten frofe fein, uns aus bem ®e;

bräng in eine ftiHe ©eitengaffe ju retten. 35a hörten

wir hinter uns ©porengeflirr, unb ber ©Ratten eines

3Jiannes fiel breit auf bas ißflafier. 2Bir brängten uns

fefter jufammen unb befdfeleunigten ben ©d^ritt, ber

Verfolger tat beSgleicfeen. @nbtid(j, als wir uns bem

$lafc ber ©ignoria näherten, glaubten wir ifen oers

loren ju feaben, aber an ber ©trafeenede fianb er wie

aus bem Soben geworfen oor uns. 3$ fann @ud(j

fdfjwören, bafe idf) an ifem ooriiberging, ofene bie 3Tugen

aufjufeeben, aber icf) füllte wieber ben btifleren, oer=
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jebrenben 23licf, ber auf meinem ©eficht brannte. 6r

trat an meine ©eite unb fpracb ju mir — äBorte, bie

ich faum oerftanb, bie mir aber eine eisfalte 2lngft in

bie ©Heber jagten. 2Bir eilten fo f<hneH mir fonnten,

aber ber Unbefannte, obroobl fein ©cbritt binlenb unb

ungleich mar, b°tte fiärfer aus unb hielt fi<h immer

an meiner ©eite. $a blieb 3Jlabonna ©ianetta flehen

unb fragte ihn, ob es eines 3Htterö roürbig fei, jmei

fdhu^fofe grauen ju erfchredfen unb $u oerfolgen, ©ie

brohte, um &ilfe $u rufen, menn er uns nicht oerlaffe,

unb ba foeben ber junge &err Seonarbo, ber UJlabonna

©ianettaS ©chroefierfohn ifi, oorüberfam unb unfere

Sage bemerfenb fchneU oom iJSferbe ftieg unb auf uns

jutrat, entfernte fich ber Witter, roetcher glauben mochte,

bafj £err Seonarbo mein 33ruber fei, inbem er mir

noch juflüfterte: ,@bles Fräulein, @uer £udj behalte

ich als spfanb, gbr foHt es bereinft oon mir auslöfen

an einem £ag, melcher ber fdjönfie meines Sehens fein

roirb.
1 — $<h gitterte fo ftarf, bafj ich mich auf £errn

Seonarbos 2trm ftiifeen muffte. 2l<h, menn gbr ihn

ba gefeben hättet/ mie er in feinem gefticften 2Bams

bem beigen ©eorg, bem Sinbrourmtöter glich, mie

gart unb ritterlich er uns beibe fchufclofe grauen ge*

leitete, menn $b* gehört hättet, mit melcher Verehrung

er oon (Such fpradj, ben er bie Slume ber florentinifcben

fRitterfdhaft nannte — bann, o bann, SOater, mürbet

Sb* @u<h nicht oermunbern, bafj er bas ^erj @urer

Tochter fo rafdh geroonnen hot."

9Jteffer ßione antroortete etroas befänftigt: „geh

febe fchon, mie bu in beiner ©anShaftigfeit glaubteft.
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ber Witter wolle bic^ freffen, unb biefer ©elbfdhnabel

habe eine grobe £at oerridhtet, baf? er burdb fein $ht:

jufommen eine ©rflärung abfcbnitt, gegen bie ich nichts

einjuwenben ^abe, als bab fte nicht in ©egenwart bes

Saters gemacht warb. 2öenn alles märe, wie es füllte,

würbe ft<h ber Saffe wohl gehütet haben, einem Witter

wie biefem in ben 2Beg ju treten. ®enn wenn bu

wiffen wittfi, wer ber frentbe £err war, beffen ©egen:

wart einen fotchen Sann auf bi<h ausübte, fo will ich

es bir fagen: es war niemanb anbers als SJteffer

fRicciarbo, bein Serlobter; bie ©efdbidfjte oott bem £u<h

fenne ich aus bem Wtunbe ^errn Salbaffarres, unb bu

wirft bas ißfanb oon ihm auslöfen an bem £age, ben

bein unb fein Sater beftimmen werben. ©tehe je|t

auf unb fdhlage bir bie Stinbereien aus bem $opf.

25af? bein fünftiger ©atte bir fdhon beim erften 2lm

blief foldfje ©d&eu eingefföfet hat, bas bebeutet eine

gute @he/ benn er f°ß bein ^err fein, nich* bein ©piet;

famerab."

25od& ebenfo leicht hätte er fönnen bie SBaffer bes

2lrno rüdfwärts fließen heilen, benn ©ineora erhob

ftdfj nicht nom Soben, fonbern fcffleppte fidh auf ben

ftnieen ju ihrem Sater, ber fte mit £eftigfeit jurüdf:

ftiefj, unb befchwor ihn, bafj er fte lieber ins Sllofter

ber heiligen Hpotlonia fd&idfe, wo feine ©dhwefter

Sbtifftn war, als fte an bem fötanne, ber ihr £erj

unb ihre £reue beftfce, meineibig ju machen.

25a aber ber 3l£te erfuhr, baf? feine £odbter ben

jungen Seonarbo feit feiner erften Segegnung ju öfteren

2Kalen im ,§aus fDtabonna ©ianettas wiebergefehen.
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baf biefc würbige SJiatrone ihre Siebe befdjüfct unb

3eugin ihres geheimen Verlöbniffes gewefeit, ba ents

brannte fein jorniges ©emüt noch heftiger als juoor;

er überfchüttete bas ÜJtäbchen mit allen ©djeltworten

unb ftlücfien, welche bie an fdjnöben Sieben fo reiche

tosfanifche SJlunbart befifct, fügte auch noch etwelche

fremblänbifdje Kraftwörter ^inju , bie er in feiner

$ugenb bei ben 35eutf<hen gelernt hotte, unb fchrour

hoch unb teuer, wenn er ©ineora nicht als ©attin bem

jungen Slgolanti jugefagt hätte unb feinen ©cbrour um
ber @hrc wißen halten müfte, fo würbe er fie auf

ber ©teile hier in ©tücfe hauen. Db fie benn nicht

wiffe, baf non aß ben frechen ©mporfömmlingen,

beren 3tnblicf ihm täglich bie ©eele oergifte, feiner

ihm fo ferneres Seib angetan wie bie Familie ber

Stonbinefli, bie ihm feine SJiauern oerbrannt unb feine

Sürme niebergeriffen unb gegen bie er niemals oor

©ott unb SJienfchen Stecht gefunben habe. Slber er foße

nur einmal einem non ihnen an einem Drt begegnen,

wo ber 3lrm ber ©ignoria nicht hinreicbe, fei es im

Fimmel ober in ber &öße, fo woße er fo reiches 2Jta§

ber Vergeltung üben, baf ber liebe ©ott felber am
Sage bes ©erichts bie jerfchlagenen ©ebeine bes ©ünbers

nicht mehr erfennen foße.

Unb als ob bie gräflichen Sieben einer fchlagenben

Beweisführung bebürften, fchleppte er bas SJiäbchen am
2lrm auf ben ©ößer, wo er ihr bie oerftümmelten,

rauchgefchtoärjten SJiauertt bes ßinterpalaftes geigte, bie

wie eine ftumme 3lnflage jum Fimmel ftarrten.

,,©ieh, bas haben fte getan, bie Herren 3tonbi=
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neHi imb Vtebici unb wie bas Strämeroolf Reifet. @s

ift beine eigene Mitgift unb ©rbfefeaft, bie ba in 9taudj

unb glommen aufgegangen ift, es mar ein SBunber,

bafe bu felber mit bem Seben baoonfamft, unb bu

barfft ©ott banfen, bafe ein fo ebter föerr wie 9Jteffer

Vicciarbo biefe jur grau begehrt, Settierin, bie bu bift!"

Unb naefebem er fie noch einigemal berb gerüttelt

unb „figlia d’un cane“ genannt featte, ohne jtt be=

benfen, bafe er mit biefen Söorten mehr fidj felbfi als

fein Stinb befebimpfte, ging er mit ferneren ©^ritten

jur £ür feinaus unb liefe bie ungliicflicbe ©ineora

allein, inbetn er bie gäufte gegen ben Fimmel ballte,

als rooUte er bie Vorfefeung felbft jur Verantwortung

jiefeen, unb ausrief: „D ©ott, wie fonnteft bu ju=

laffen, bafe mein Vlut fi<b fo oerirrte!"

2)ie 2But bes Stüters entfprang nid^t allein aus

ber Veradfetung bes alten friegerifchen Slbels gegen ben

im |janbel reich geworbenen Vurgerfianb, noch aus

ber in ftürmifeben Beitläuften erlittenen perjönlicfeen

6<bäbigung, fonbern fte war eine golge ber langen

Unierbrücfung unb enblitfeen oöHigen VedEftlofigfeit, in

ber bie Sträger ber ältejten unb erlaucfeteften Vamen
oon ben fiegreidhen fünften gehalten würben.

gn glorenj war nämlidh feit einem gaferbunbert

bie fettfömmlidbe Süöeltorbnung auf ben Stopf gefteHt

unb foHte es auefe bleiben, folange bie ^errtiefefeit ber

alten Stepublif bauerte. SDen Slbeligen ober „©ranben"

war in beifeen Stümpfen aHmäfelicfe jeber 2lnteil am
Regiment aus ber &anb gewunben worben, felbft eine

Vertretung war ihnen oerfagt, unb ©efefce oon aben*
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teuerlidjer Strenge würben aufgefleßt, um biefe neue

Drbnung ju fiebern. Unter feinerfei Umfiänben fonnte

ein SSfbefiger ein 2fmt oon nur einiger SBebeutung be*

fleiben, felbft ben ißalaft ber Regierung ju betreten

mar if)tn »erweljrt. 9?ur in feltenen $äßen erlangte

ein „©ranbe" burdj aufjerorbentlidje Sßerbienfte bas

Stedjt, ben 2lbel abjufegen, feine äßappen ju »erlöfdjen

unb in ben SBürgerflanb aufgenommen ju werben, bodj

felbft bann blieb er non ben Staatsämtern ausge;

fdlfoffen. derjenige 2lbelige, melier einen Sßopolanen

burd) SBorte ober SBerfe ju beleibigen ober gar fiäj

tätlidj an ifjm ju »ergreifen gewagt, burfte ber f)är=

teften Strafe gewärtig fein, oon fernerer ©elbbujje,

SSbljauen einer $anb, ftonfisfation ber ©üter, bis jur

93erfürjung um bie Sänge eines ÄopfS. Unb bamü

ja fein 23ergef)en bes 3lbels ungefüllt bleibe, waren

an oielen öffentlichen Orten Söffen aufgefteßt, weldje

baju bienten, geheime SJenunjiationen gegen bie

„©rofjen" aufjunel»men.

9Jiit ber Beit warb bie 23erfefcung in ben 2fbelS*

ftanb fogar ju einem 2Ift ber Strafe, benn wenn ein

^Sopolane bei irgenb einem 2lnlaff Partei für einen

„©roffen" genommen ober nur eine il)m burcf) einen

folgen jugefügte 23eleibigung nidff jur 2ln$eige gebradjt

ober fid^ fonft in irgenb einer SBeife mißliebig gemalt

hatte, fonnten er unb feine ganje SRacfffommenfchaft

ju ©ranben erflärt werben, woburdj bie Familie auf

ewige 3eiten bet bürgerlichen SRed^tc »erluftig ging.

liefen unwürbigen Bufianb oermochten bie eblen

Spröfjlinge ber alten @f)ibeßinenf)äupter nid^t ruhig

v
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3U ertragen unb jte Ratten mehr als einmal nerfucht,

in blutigen ©trafjenfämpfen unb Aufläufen bie »er:

lorene ^errfcfjaft toieber an fi<h ju reifjen.

33or wenigen fahren mar es jum lefctenmal §um

Bufammenftojj gefommen, in ben fidj Keffer ßione

trofc feiner norgerücften $ahre unb Körperfülle frifch

unb freubig n>ie ein Jüngling geftürjt ^attc. ®ie

Parteien, in Familien mit ©ippen, ©efreunben unb

Anhang georbnet, fianben ji<h in ben Strafen, auf

ben Päfcen, roo nur fRaurn jum ^anbgemenge war,

gegenüber, aber burcb unerfdjöpflichen 3uftufj aus ben

nieberen Vierteln fdjrooUen bie SRei^en beS Sßolfes unb

tnuchfen ?u einem ©trom, ber bie ermatteten, bur<h

feine £Ufe me^r nerftärften ©egner roie fdjlec&tgefiüfcte

®ämme nieberrifj.

Unb roäbrenb an ben 2lrnobrücfen längft niemanb

mehr ftanbhielt, als bas eiferne ©efchlecht ber 23arbi,

bas ben „ißonte SBecdjio" burdj fernere Ketten gefperrt

hielt unb ihn non feinen türmen herunter nerteibigte,

löfte fidj non bem ^auptheer ber ©treitenben eine

fleine ©<har ^ßopolanen ab unb 30g, geführt non ben

SfonbineHi, nach bem SRercato, too fleh ein Häuflein

3tbliger unter bem Sefehl HReffer (Siones um bas fleine

Kirchlein bes heiligen 2lnbreaS her befeftigt hatte unb

non feinen ißaläften unb himmelhohen türmen her*

unter bem Slnbrang bes 33olfs roie aus einer 33urg

SBiberftanb leiftete. 2lu<h bort fanben fte bie engen

©trafjen burch fernere ©ifenfetten non Sturm ju Xurm
gefperrt, unb an ber norberften biefer Sarrifaben ftanb,

umgeben non einer auserlefenen ©c|ar junger ©bei*
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leute, 2J?effer ©ione, gerüftet bis an bie 3äfme, bafj

er einem ©erg oon ©ifen glicf) unb mit feiner ^Jerfon

allein fcf)on ben ißafj fperrte. ©r ßatte bie Seine

gefpreijt, fein ©eftd&t mar blutrot aufgelaufen, bas

©cfjroert ftemmte er oor fidfj auf ben Soben, inbern er

ficfi mit beiben föänben barauf flößte, blicfte mtlb um
fid^ unb begleitete feben ©dljufi ober SBurf, ber aus

ben Steifen ber ©einigen fam, burcf) einen fürdjtertidjen

gluclj, mie um feine 2öudf)t ju oerftärfen. ©s blieb

eine 3eüfong bloßen ®roßungen unb gefafjrlofen

SBürfen, erft als bie SKonbineHi, meld^e ben ganjen

©treit angejettelt unb audfj an ben Srüdfen als bie

oorberften gefämpft Ratten, auf bem Sßlaß erfdjienen,

fam es jum Slutoergiejjen
;
oon ben gejagten SKauern

ßerab mürben fte burcf) ©efcfjoffe bicljt mie £agelfömer

begrübt, unb fiotf) oben aus ber Suft oon ben fcfjmebenben

Srüdfen herunter, reelle bie Käufer befreunbeter $anti=

lien oerbanben, flogen ©teinblöcfe, bie ben (betroffenen

auf immer ju einem frieblicfjen ÜDiann gemalt Ratten.

3lber efje ein Dpfer fiel, mar ber ungleiche Äarnpf

entfliehen, ©in paar Jünglinge aus bem ©efd£)ledf)t

ber SlonbineHi, roeldfje ifjres jugenblidEjen Sllters megen

oon ben Sätent in bie ßinterfien ©dfjlacijtreilfen ge=

ftetlt morben roaren, fcfjleppten, um nidfjt müjjig ju

bleiben, eine grofje fieiter Ijerbei, bie fie unter ben

©teinroürfen ber Selagerten unb bem SeifaHsgefcEirei

ber Stenge an bie 3Kauern legten, unb ber fedf)$efin=

jährige Seonarbo mar cs, ber jum $ubel ber ©einigen

ben erften geuerbranb in ben $alaft ber 2lmieri

fcijleuberte.

v
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3roci Stritte oont $enfler ftanb mit oorgebeugtem

£eib, gurdht unb beugter in ben SKienen, bie liebliche,

noch nicht bem ÄinbeSalter entrcachfene ©ineora, bie

bem Verbot bes Saters entgegen aus ben oerftedftejten

Räumen bes ißatafies ^eraufgefd^tid^en roar, um bem

Kampfe susufehen.

2lts nun Seonarbos ©eftalt fo jählings am ffenfter

erfcljien unb einen Stugenbtidf jmifdhen Seben unb

Sterben an ber Srfiftung hing, fd^rie bas 5tinb oor

überrafdjung laut auf unb ftarrte regungslos ben

fchönen fedlen Knaben an, aber im nädhjien Moment

fchofj, oon feiner ^anb gef<hleubert, ein ffeuerftrahl

an ihr oorüber, ber jifchenb auf ben rceidfjen mollenen

ffujjteppidh nieberfuhr. $ugleidh begegneten ftch bie

Stiele ber beiben, er ftreefte nodj erfdhrodfen ben 2lrm

aus, roie um bie fdjjon entfanbte mörberifihe ffadfel

jurüefsuhatten, aber gleichseitig praffette es oon ben

oberen ©todfroerfen hetab mit (Steinen auf ben jugenb*

lidhen Angreifer, ber unter biefem &agel bas ©leich*

geroidht oerlor. ©ineora hßtte alles oergeffen, bie

feinblidhe £at bes ßnabett unb bie eigene ©efahr,

fte flog ans ffenfter unb tonnte nod) eben feiert,

mie ber Sdhtoanfenbe eine ©proffe ber Seiter faßte,

bie er sroar im ffaße mit fidh bi* aber bodh

bie ©etoalt bes ©turseS milberte, fo bafj feine ©e=

führten bie Seiter ergreifen unb ben Jüngling in

ben 3trmen auffangen tonnten. SDodEj roahrenb er

in tpersensangft nad; ßüfe rief unb fidh aus ben

umflammernben 3lrmen ber $reunbe tossuringen

fudhte, um aufs neue bie Seiter ansulegen, biesmal

Rurj, glormtiii« 'JiotxUtn 3
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nicht als geinb, fonbern als Stetter, ftrecfte ihn ein

neuer ©teinrourf beroußtlos ju Soben.

gür SDteffer ©ione aber war es ein großes ©lücf,

baß glei^jeitig auf bern linfen 2lrnoufer bie ßäufer

ber 23arbi an allen ©den raubten unb bie Seutegier

bes Röbels eine reiche unb föftlidje @rnte fanb, benn

fein eigener ißalaft blieb oon aller ißlünberung oer*

fdjont, ba ihm nur angefeljene begüterte Bürger gegen;

überjlanben, bie mit ber jugefügten ©chäbigung ju=

frieben oom 23ranbplafc abjogen, nadibem fie bie £urm*

roanb niebergeriffen hatten. ©inige roaren fogar beim

£öf<hen behilflich, benn bas florentinifche Sßolf mar

oon je ebenfo bereit jurn Sieben roie jum Raffen, unb

toenn bie Stäche gefättigt roar, fchlug fie leicht in 9Jiit=

gefühl um.

©ineora roar halb erftidft unb ohnmächtig non

einem Wiener burch ben bebedten ©ang in ein Stach*

barhaus getragen roorbeit, roo fie SJiabonna ©ianetta

liebreich aufnahm unb pflegte. 2lber oon ber 6r*

fcheinung bes Jünglings am genfter, für ben eine

ganj leife ©timrne in ihrem ^erjen um Sßerjeihung

flehte, fprach fie nie ein 2Bort, unb SDteffer ßione, ber

ben Stamen bes eigentlichen SBranbftifterS nicht er*

fahren hatte, teilte barum feinen ©roß jroifchen bem

ganjen ©efchlecht ber Stonbineüi.

2lls ©ineora fpäter ben Knaben in männlicher

©eftalt roieberfah, erfannten fie fich auf ben erften

SBlicf, unb beiben roar es, als hätte fich oon jener

33ranbfadel ein $unfe in ihre fersen oerirrt, ber

lange 3ahre gefc^Iafen unb ber nun auf einmal
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uorbteäjen müffe als ein heiliges gern, um aß ben

alten &aber in feiner reinigenben ©lut gu oergehren.

2tu<^ jefet nad(jbem ber SSater im 3ont non ihr ge*

gangen mar, gab fie bie Hoffnung nicht auf, fein £erg gu

erroeidhen. 2lber ber alte 9titter, ber mohl raufste, bab

feine gange ©tärfe in feinem 3o*n lag unb bab er

nid^t ftdfjer mar, einen gmeiten ©türm ftegreidf) gu be=

ftehen, lieb ih* noch besfelben SKbenbs burdf) bie Wienerin

fagen, fie foße fein 2lngefidf)t nicht mieber fehen, bis

fte fomme, um ihm ihre Untermerfung anguftinbigen.

^nbeffen habe fie aßein auf ihrem 3intnter gu bleiben

unb mit niemanb gu oerlehren, bamit fie in fidh gehen

unb ihren STrofc bereuen fönne.

©o fab fie nun bie langen £age in ihrem £urm=

gimmerdhen, beffen fünfter auf ben non brei ©eiten

eingef<hloffenen -öofraum gingen, ftüfte an ihrem

Teppich unb in feben ©ticfj oerroob fte einen ©ebanfen

an Seonarbo. Unb halb münfchte fte, bab er einen

gürfpredher ju ihrem Söater fdhiclen möge, halb gitterte

fie por bem Slusgang eines folgen 93erfudhs. SGßenn

es Slbenb mürbe, laufdjjte fte mit llopfenbem bergen

nadh ber ©trabe hinunter, roo fte feinen ©dhritt aus

aßen anbertt herausguljören glaubte, unb fteßte fidh

feine ©eftalt oor, bie je£t mohl fpäh^nb über bie

ipiagga fdhlidfj. ©ie brüdfte bie Sruft gegen bie fahle

SBanb, meldhe ohne fünfter roie eine ßloftermauer

nadh biefer ©eite ging, unb gab bem fühllofen ©tein

aß bie Äüffe, bie fie bisher bem ©eliebten uerrceigert

hatte. 3)es 5Ra^ts, roenn bie genfterfdheiben im SBinb

erflirrten, gitterte fte, bab Seonarbo es nodh einmal
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wagen fönnte, bie Setter an ihr oäterlidfjes §aus ju

legen, unb ^arrte mit gekanntem Ohr unb jagenben

Wulfen fd^taflos bis jum 9Jtorgen.

9Keffer ©ione ^ord^te wohl juweilett auf bem ©ang,

unb wenn ftcfj lange nichts regte, warb er ängftlich

unb fdfjidfte bie Wienerin mit irgenb einem Sorwanb

in bie Stube, ob bas ftinb ji<h in ber ©infamfeit fein

Seibs angetan f»abe, aber fobalb er if>re Stimme

roieber oernahm, ermatte fein ©roll aufs neue, unb

er ging oon bannen mit bem feften Sorfafc, fi<h

nimmermehr oon feinem gegebenen 2Bort abbringen

3U laffen.

SDiefe ^Dienerin, SaureUa mit 9iamen, ein fjäfc

tiches, aber aufgeroedftes ©efdf)öpf, hätte ftcfj währenb

©itteoras £aft in bas Vertrauen ber jungen Herrin

eingebrängt unb wäre wohl ju einem geheimen Soten*

gang willig gewefen, hätte nicht SJteffer ©iones 2Irg=

wohn auch ih* bie Flügel befdhnitten, inbem fxe bas

§aus ohne feine befonbere ©rmäcfitigung nicht oer=

laffen burfte. So blieb nur bie Hoffnung auf 9Jla=

bonna ©ianetta, bie bisher bie Schuhpatronin ber

beiben Siebenben gewefen, aber bie eble 2)ame, bie

fonft auf 3Heffer ©ione bas Sprichwort anjuwenben

pflegte, baff föunbe, welche bellen, nicht beifjen, war

burch bes alten Stitters Drohungen fo eingefchücfjtert

worben, bafj fie bie Stabt in aller Stille oertaffen

unb fidh auf ein Sanbgut gurücfgejogen hätte. Salb

folgte noch fchlimmere 2Jtär, benn auf mandherlei Um*

wegen fam es SaureHa ju Ohren, ber alte 9tonbineUi

fei gefonnen, feinen Sohn in &anbelsgef<häften nach

\
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Franfreidfj ju oerfchicfen, unb roas biefe ©enbung bt-

beuten fottte, roujjte ©ineora nur attjuroohl; Jjatte fte

bod^ aus Seonarbos eigenem ttJlunbe gehört, bajj es

feines Katers SieblingSgebanfe fei, ihn mit ber £ocf)ter

eines reifen £anbelsfreunbes in Spoit ju oermählen.

Unb um bas 3ftafj oott ju machen, teilte ihr Sauretta

gleichseitig mit, bafj ber Sftotar ben Äontraft ihrer

Beirat mit fftkciarbo fdjon aufgefefct habe, unb ba§ bas

Äränjlein oon gofbenen ^Blättern, bas nach Florentiner

SBraudh ib)r &aupt bei ber Metern onie fcf>müdfen fottte,

für ben fotgenben borgen bereit Hege.

„Sfein, bei ©ott," rief ©ineora aufjer fich, „bies

Äränjtein roirb mich niemals fchmüdfen, es fei benn,

baf? Seonarbo midj jum 2lltar führe, ober fie festen

es mir als Seiche aufs £aupt — benn roiffe, eher

ftürj’ ich mich oon biefem £urm jerfchettt aufs Sßflafter,

als bafj idh bem ttJfann folge, oor bem mein inneres

fdjjaubert."

©ie jog Sauretta in bie entlegenfte @<fe bes ©e=

madhs, unb nadhbem fie ihr ben ©cfjrour ber £reue

unb SBerfdjioiegenheit abgenommen, h^k fie ein ju=

fammengefaltetes Slatt aus bem 23ufen unb fagte mit

gebämpfter ©timme: „-Kimm biefen 33rief unb oer^

mahr’ ihn roohl. 3$ h«&e ihn hcuk nacht gefcfjrieben,

aber idh sollte ihn nicht abfenben, bis es jum ^u^erften

gefommen märe, benn nur aus hödhfier 9lot roerfe idh

bie ©itte unb Sefdheibenheit oon mir, bie einem 2)Mb=

dhen gedienten. 2lus ben ©rjählungen unferer dichter

weife idh, wie bebrängte Siebenbe fidh &itfe fdhaffen,

unb manche $elbitt, bie im Siebe gepriefen roirb, hat
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©djlimmeres getan als id&, um ben 2Beg ju intern

Siebften ju ftnben. ©o Ijöre ben Stat, ben mir ber

&immet eingibt: 2Benn Seonarbo treu ift — unb adf),

idf) mürbe elfer am Sicfft ber ©onne jroeifetn als an

ü>m — fo fott er Ifeute na<f)t um bie jroeite ©tunbe

nadff Sonnenuntergang in ber 5lird^e bes ^eiligen

Stnbreas auf midfj märten. SWein 23ater tarnt mir biefeit

©ang nid^t weigern, roenn idf) if)n bitte, midi) bie Stadtü

oor meiner 33ermälflung am ©rabe ber Sftutter beten

ju taffen. Qd(j merbe ilfm Unterroerfung Ifeucljetn, iE>n

befcfpoafcen unb mit bir jur ©teile fein. SDort, roenn

fein Spriefiermunb uns ben ©egen fpred&en tarnt, fott

Seonarbo bei ber Stifdffe, bie bie ©ebeine meiner

SOtutter birgt, mictf ju feinem 2öeibe nehmen. 3m 2tn=

gefickt ©ottes unb biefer £oten tauften mir bie Stinge,

unb bu fottft $eugin fein. SUsbattn folge idf) il>m,

roofjüt er midfj führen miß. Unb menn bie ©einigen

midlj jurücfftofjen, gelten mir in ein anbereS Sanb, unb

meine &eimat fott ba fein, roo unfere Siebe ein 2tfp[

finbet."

„SÖtabonna, 3l»r fjabt bof>en SJtut," fagte bas

SJtäbdfjen bebäcf)tig. „2lber benft 3fjr audf) an bie ©e^

fahren, bie $ljr heraufbefd^mört, ©ures Katers 3orn
unb bie ©efefce biefer ©tabt? SBirb £err Seonarbo

fo ©rofjes roagen?"

„D Sauretta, roas rebeft bu!" rief bas SJtäbdfjen.

„Seonarbo ift fein Stüter, aber jetjn Stifter erreichen

Seonarbos Stü^n|eü unb £reue rticfjt. Unb roenn uns

bas ©düitmnfie gefdfjieljt, wenn bie Verfolger uns er*

eilen, fo jlerben roir bod[j &erj an £er$en als ÜJtann
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unb 2Beib unb finb eine ©tunbe gtü<fti<^ ge=

tnefen."

„3b* fpredfjt nom Sterben unb tc^ foll baju bie

&anb bieten!" fdjlucbäte SauteHa unb umfaßte fanft

ben Seib ber jungen ©ebieterin. „2l<b SDtabonna, was

fott aus mir werben, wenn untergebt?"

„D SaureHa, fterben um Siebe Ijei&t ewig leben/'

rief bas 3Jtäbdjen mehr unb mehr bingeriffen. „SBenn

bu mich liebft, fo fei fiarf mit mir unb benfe nur

baratt, biefen S3rief in Seonarbos &änbe ju beforgen.

Um bie ©tunbe, wo er non feines 33aters Sanf nach

$aufe gebt, fteQft bu bidb am genfter auf unb warteft,

bis ein Jüngling in braunem ©ammetwams oorüber*

fommt, ber roie ein Sßalmbaum über alle anbern

emporragt. — Sid(jt ftra^U non feinen 2lugen, unb

fein ©ang ift Sftajeftät, er gleicht bem ^eiligen

©eorg, ber ben brachen fdfjlug; bu tnüfjtefi ibn

aus £aufenben erfennen, roenn bu ibn nie gefeljen

baft! — ©<bon non weitem fpäbt er am £au8 ber*

auf, bu jeigft ibm ben Srief, ben bu mit einem

©tein befebroert im 33ufen trägft, unb wenn er bidjj

nerftanben fyat, läßt bu ibn nerftobten ju feinen Süfjett

fallen. @r wirb i^it aufbeben unb bas elenbe Rapier

mit feinen Hüffen bebecfen, benn fo b^b’ icb’s in ben

alten ßiftorien getefen
—

"

„Herrin, icb gehorche," unterbradb SaureHa bie

©dbwärmenbe, „aber oergefjt in ßurem ©lücf ein

armes 9)täbdben nidbt."

„Steine ®anfbarfeit fod feine ©rennen fernten, icb

will bicb nie nerlaffen unb meine fdbroefterü^e Siebe
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foß bid£j für aßes entfcbäbigen. — Slber halt, fagteft

bu mir nicht einmal, bab ein 5tne<ht ber Slgolanti bid^

gerne fieht? 2)u ©ute, bift einem SBerfjeug meiner

$einbe jugetait unb roiflft mir bennoch bienen, ©ieh,

beinen Seppo fanit ich bir freilich nid^t geben, wenn

ich bas 2Beib eines 9?onbineßi bin, aber mas bu fonft

forbern fannft, miß ich für bidh tun, unb bu foßft

mit uns beiben bas 33rot bes @yils teilen, bas uns

füfjer fdfjmetfen wirb als ber &o<hjeitsfu<hen, ben

SUcciarboS Butter bacft."

®as SJtäbchen, bas wohl eine anbere ^Belohnung

erwartet haben mochte, oerjog ben -äftunb, als woße

fie fagen, bafj ihrer Herrin ©efcbmacf nicht ber ihrige

fei, unb entfernte fi<h jögernb mit bem Sörief.

Stls fie nach SSerflub einiger ©tunben roieber in

bem £urmjimmer<hen erfdjien, nidfte fie bebeutungsooß

mit bem $opf unb fagte leife mit niebergefchlagenen

Slugen: „@S ifi gefchehen."

9Kit einem $ubelruf lag ©ineora an ihrem &als,

bann richtete fte fi<h auf unb fagte: „Unb nun ?u

meinem SBater, jefct fühle ich bi« Äraft, ihm mit einer

£üge unter bie Slugen ju treten — er hat es felbfl

gewoßt! —

"

£>ie blaffe, fchmale SJionbftchel neigte fidh fdfjott

}um SUebergang, als ein Jüngling, tief in ben SKantel

gewicfelt, mit beffen 3Ü>fel er auch bas ©eftcht oer*

hüßte, burdh bie im S5unfel liegenben ©traben f<hli<h,

inbem er fich an ben Raufern hiabrürfte unb ben

Saternenfdhein mieb, ben ihm ba ober bort ein hetm=

wärts wanbelnber ehrfamer Bürger über ben 2Beg
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warf, unb mandtjer, ber U)tn fo begegnete, blidtte U)m

nadt) unb badfjte int füllen: @in ©lücftictjer, bet jur

Siebften eilt.

3)er Jüngling ging mit f<^neHert ©d&ritten unb

briicfte non 3^it ju 3«* bie &anb auf bie Sörufi, rao

ein ©tü<i ißapier fnitterte, um fid^ ju nerftcfjern, ba§

er nid&t im £raum raanble. @r fannte jebe 3^c

biefes Briefes ausmenbig unb ftüflerte ficf) felbft im

©etjen mit nerjüdftem Säbeln bie ßiebesraorte not,

bie bas arme 33lättdfien if}tn jugetragen ^atte.

£rofe bem gieber, bas ifim in ben 2lbern brannte,

fiatte er feine Stnftalten ptannoß unb umfidt)tig ge=

troffen: außerhalb ber ©tabtmauer fdfjarrten fctjon jroei

gefattelte SRenner ben Soben, einige nerraegene greunbe,

bie er feit nieten £agen ju einem ©eraattftreidt) ge=

riiftet ijiett, mären auf ber Saubftrafje aufgefteßt, um
im Sftotfaß bie glietjenben ju becfen; ein oerborgenes

©et)öft in ber ©ampagna, mo ein früherer Wiener

feines Kaufes ^Bäd^ter mar, foHte ben Siebenbett juerft

Dbbadt) gemäßen. ®ort rooßte er in alter ©title iljren

$8unb non ber ßirdje fegnen taffen unb bann fein

junges 2Beib bem ©djufc ber natje roof»nenben grau

©ianetta übergeben, benn er raubte, bafj bie ebte

SRatrone trofc ifjrer gurd&tfamteit ber angetrauten

©attin itjres 9ieffen eine 3ufludf)t nidtjt nerfagen raürbe.

@r fetber hoffte unterbes in gtorenj bie beiben jimten*

ben 33äter ju oerfötjnen, benn er jätete auf ben alten

©prudj, ber ba rät, ju gefdtjefjenen gingen bas SBefte

ju reben. @r badete nid^t baran, baf? biefe rafdfje £at

feiner SBaterftabt oiefieid&t neue ©tröme Blutes foften
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fönnte, er badete nur an ein $aar weiter roter Sippen,

bie er nod) nie gefügt f>atte unb oon benen er nun

bie 33 turnen bes ^Sarabiefeö pftütfen follte, er fab bie

einjetnen 3^9^ bes geliebten ©efidjtes in greifbarer

35eutli<bfeit oor jtcb, ohne fte oereinigen ju fötinen,

unb bas ganje 33itb fcbwanfte in unbestimmten Unt=

riffen ©or if)m ber, roie um feine erregte $ßb<*ntajie iu

necfen unb oor ber tobernben ©ebnfudbt ins SBefenlofe

ju oerfdbweben. 6r befdbleunigte ben ©ang unb be=

merlte nidjt, baf? ibm rafcbe, teife ©<britte burdj bie

battenben ©traben wie ein @djo ber eigenen ©dritte

folgten- ©ben fielen jroei bumpfe ©djläge »on ber

2)oinfircbe unb oerfünbeten bie jweite ©tunbe nadj

©onnenuntergang. ®er Jüngling wollte bie ©trecfe

abfürjen, bie ibn oon feinem ©lücf trennte, unb ©erlief?

bie belebteren ©tabtteile, um nach einer oeröbeten

^Jiajetta einjubiegen. ®as ©eräufcb bi )lter ibm oeri

ftummte, aber faum mar er bis ju einer finfteren ©de

gelangt, als er aus nädbfter Stäbe SBaffengeltirr unb

Hilferuf oernabm, er fab im SDunfelit einen Jtnäuel

SJtenfcben jufammengebaHt, eine ©timme rief: „§err!

$err! 3U &itfe! Sie morben mich!" unb es fdjien,

als feien jwei bewaffnete Übeltäter über einen einzelnen

we^rtofen SJtann b^rgefaHen. 3)em Jüngling wallte

bas rafdbe 33lut: ohne fi<b ju befxnnen, flog er jur

©teile unb becfte ben ju 33oben ©eftürgten, auf ben

bie anbern mit SJieffern unb Knütteln einbrattgen,

mit feinem 3)egen, inbem er rief: „gattet ^rieben,

greunbe!" Slber eb’ er es badete, empfing er einen

ferneren ^ieb auf ben Äopf, unb jugleid) traf ibn oon
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unten gegielt ein ©tidb in ben Seit», bafj er taumelte

unb über ben Siegenben ^in gu SBoben ftürgte, roo fein

33Iut buntet auf bas ^ßflafter rann. 9?ebel umhüllte

fein Seroufjtfein, aber es fam ihm oor, als beuge ein

Sopf ftdb gu itim nieber unb als ffüftere eine tjö^nifd^e

©timme: „Stterft (Such, feen Seoitarbo, roer gur £ocfj=

geit gebt, muff fidj nicht in frembe ^änbet mifdben."

Unb gugleidb fuhr itjm ein groeües 3Jieffer in bie 33ruft.
—

(Sin fiedienber ©dbmerg braute ihn enblidfj roieber

gur SBefinnung, er fanb fidj im 35unfeln allein auf

bem ^ftafter tiegenb unb roufjte nid^t mehr, roas mit

ihm gefc^eben mar. 2tber er roufjte, bafj im Äirdblein

t»on ©ant’ 2lnbrea bie eine auf ihn roartete, bie ihm

teurer roar als bas Seben. (Sr raffte fidj auf, um gu

ihr gu eiten, bocb fcfjon itadb wenigen ©(^ritten mufjte

er ftdb roanfenb an ein §aus lernen unb bas roarme

3?afj roegroifdben, bas it>m über bie 3lugen troff. (Sr

befühlte ftdb am gangen Äörper, unb es roar ihm, als

fei er in einen Brunnen oerroanbelt, ber aus allen

SRöbren rinnt. SDod) taftete er ftdb im ginftern mit

gitternben £änben an ben dauern ber Raufer oor»

roärts, unb ein 3Bunber roar es, bafj er bie fRidbtung

nicht oerfeblte. $>ie Äirdbe oon ©ant’ 2lnbrea ftanb

nodb ftar oor feinen oerroirrten ©innen: bortbin mufjte

er, unb follte ber 2Beg $abre bauern. SJtebr als ein*

mal ftürgte er gu S9oben unb erhob fidb immer roieber,

er fühlte, roie mit bem rinnenben 33lut feine Sehens*

geifter binfdbroanben, er badete nur no<b bie Äirche gu

erreidben, bort fein &aupt in ©ineoras ©cbofj gu legen

unb in ihren 2lrmen gu oerbluten.
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SBenige ©dritte oor bem portal ftrauc|elte er

unb flürgte no<$ einmal, jefct fehlte i|m bie Jlraft ftd^

ju ergeben, fein &irn oermodjte nic^t mc|r ju benfen,

aber fein $iel gab er au<$ jefet nidjt auf, unb raie

man juraeilen ein fdjott getötetes £ier ftd) nod) oom

Spraye bewegen fiefjt, fronen bie fraftlofen ©lieber

nod) am 33oben |in bis ju ben «Stufen ber Äirdje,

bie bas ÜRäbdjen mit i|rer Wienerin fdjon feit lange

oerlaffen |atte.

$n ber $rii|e bes folgenben Borgens war bem

fdjaulufiigen SSol! oon ^lorenj ein aufregenber 2ln=

blicl befdjieben: jroei ©birren fjoben oom portal ber

SlnbreasEirdje eine leblofe, oor ßälte |alb erftarrte

SÖlännergeftalt aus einer groben Slutladje auf, unb bie

|erbeigeeilten 9lad)barn erfannten in bem D|nmäd)tigen,

beffeit Körper oon SBunben bebecEt mar, bes alten

StonbineHi einzigen ©o|n. 9Jlan raubte nidjt, roer bie

£at getan, nodj raaitn fie gefielen roar, benn niemanb

|atte in ber Nad)t Sßaffenlärm ober Hilferuf oer=

nommen, unb roas bie Neugierigen am meiften be=

fd^äftigte, mar eine ftarfe Sölutfpur, bie oon bem £irdj=

lein roeg burdj mehrere ©affen auf eine fleine $iajja

führte ;
roarum ber SBerrounbete ftdf ben raeiten 2Beg

bis §ur 2lnbreasftrd)e gefd^leppt |atte, gab ben guten

Florentinern oiel ju benfen, follte itjnen aber auf eroig

ein ©eljeimnis bleiben.

©ie legten i|n auf eine 93a|re unb trugen i|n

fo oor feines SBaterS &aus, eine 9Jlenge SBolEeS brängte

fidf na<$ unb raenig fehlte, fo raären bie beiben £ies

benben auf bem traurigen 2Beg einanber begegnet.
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$>enn gteid^geitig fefcte ftd^ eine feltfame ißrojeffion oon

bem Älofter ber Ijeiligen 3lpoHonta nad bem Vtercato

in Vetoegung: jroei &nedte ber Stmieri trugen eine

oerfdloffene (Sänfte, ju beren Seite Sfteffer Gione begli

Stmieri unb fein Sdnuegerfofm roaffenflirrenb einher*

ritten, bafj es ausfalj, als mürbe ein gefährlicher

Staatsgefangener, nicht ein gebrodenes, fiebernbes,

fjalbbetoufjtlofes -Dtäbden bes 2Beges geführt.

— 2lls Vteffer Gione Imd ju SRojj mit feinem

Sdwiegerfo^n oor ber Pforte bes Sllofiers erfdienen

roar, um feine kodier jurücfjuforbem, — benn burd

SaureHa muffte er fdon, baff bas ffräulein fid nad
bem oerfef)lten SteHbidein unter ben Sdufc drer £ante

geflüdtet, — ba iiatte bie Sbtifjin fid moljl gehütet,

ben $orn bes Arabers ju reijen, unb bas unglficflide

3Räbden mar, oon jroei Stofterfrauen rneljr gefdleppt

als gejiüfct, dren Verfolgern ausgeliefert morben.

211s fte im fallen SSiorgenlidt an ber Seite Keffer

Giones bie lagere ©eflalt dres Verlobten erblicfte,

ridtete fte ftd (md auf, eine rafde ©lut flieg in dr
bleideä ©efidt, um bort als einzelner roter fflecf

juriicfjubleiben, ihre erlofdenen 2lugen büßten auf, unb

fte fagte langfam mit lauter Stimme: „SJteffer 9tic=

ciarbo, ba nteitt &err fein foßt, fo bin id Gud
rooljl ein VefenntniS fdutbig. äBifft, baff id biefe

Stadt bem oäterliden 35ad entflogen bin, um in bie

2lrme eines anberit ju eilen — biefer anbere t;at mid

oerfdmä|t. — $ft ein fo ebler &err roie nidt

§u ftolj, bie oerlaffene ©eliebte eines StonbineUi jum

2Beib ju begehren?"
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SBater unb Sräutigam reifen oor if)r jurüdf, als

fte ihnen fo mit »erroanbelten dienen roie ein ®e=

fpenft entgegenfdfjritt, aber nur furj bauerte ber Sann,

beim ©ineora ^atte ihre Kräfte überfdjäfct, bie 5fniee

begannen ibr ju jittern, es nmrbe butifel »or ihren

2lugen, unb auffdf)lud)§enb fanf fie in bie 2ltme ber

berjugeeilten SaureHa.

Son ben @reigniffen biefeö £ages befielt fie ifjr

&eben lang nur eine bämmernbe (Srinnerung, fie lieb

es betäubt unb willenlos gefächen, bab fidb frembe

&änbe mit iljr ju fdbaffen malten, bab fie in föftlidje

feibene ©eroänber gefüllt unb ein Sfränjlein oon

golbenen Slättern in ihre fdböngefdbeitelten &aare ge*

fefet mürbe, aber fie felbft regte feinen ginger, unb

als bie ÜUtäbdjen ihr jule&t einen (Spiegel nörgelten,

bamit fie fid) in ihrer ganjen (S<^önf»eit fefien fönne,

roanbte fie ftumm bie Slugen ab. 2)ocb leifiete fie

audj feinen 2Biberfianb mehr, es fonnte fcbeinen, als

bewegten ftd) ihre ©lieber nur nodb medjanifd) unb

als fei bie Seele fdfon enthoben.

(Snblid^ fanb fie fid) l)d& gejerrt unb f)d& ge*

fdboben an ber Seite ihres Verlobten »or bem 2tltar;

nur roie burdb einen 9iebel binburdfj fab fie bie ©e=

ftalten ihres Saters, 3Reffer Salbaffarres unb einer

ebrroürbigen Patrone, bie ihr freunblidb juläcbelte,

aber als ber Sßriefter nach florentinifdfjem Sraudj ein

grobes reid^geftidteS £ucb über bas Srautpaar aus=

breitete unb ihre &anb in bie SJieffer SRicciarbos legte,

um fie in @roigfeit jufammenjugeben, ba »erlieb fie

bas Seroubtfein, unb roäbrenb bie ©lodfen läuteten

Digitized by Google



$>ie SSermäFiltmg ber Säten 47

unb mm bem £urm ber Sinbreaßfirde bie Banner ber

beiben Bereinigten Familien luftig flatterten, nmrbe

bie ofmmädtige 33raut in baß &auß if)reß 33aterß ju;

rücfgetragen.

SBodenlang log ©ineora gtnifd^en Seben unb ©ter=

ben, ein bößartigeß lieber fraß an drem garten

Äörper, bem überbieß bie fierbeigerufenen Sirgte burd

abenteuerti^e Rillen unb SJttjturen gufefcten. Dft

rief fie in ängftüden $ßf)antafien fieonarboß Stamen

auß, roenn aber auf einen Slugenbücf ber ©dleier beß

2Baf)nß gerrifj, fo faf) fie ftetß ein efjrmürbigeß 2ln=

gefidt »ott göttiider 3J7iTbe, baß nur burd einen

Ieifen Kummer roie gebämpft fdien, über if»r Äiffen

gebeugt, unb eine füljfe £anb legte jtd liebfofenb auf

if>re Ijeijjen ©dläfen, biß fie bie Singen aufß neue gu

unruhigem ©dfummer fdlofj.

äJieffer ©ione befämpfte mannhaft feine ©orgen,

inbem er fie mit fluten eblen @f)iantiroeinß roeggu*

fdroemmen fudte, benn er mar fein gefüf)Uofer

33ater; aber mit 3«>eifein über bie Stidtigfeit feiner

^anblungßroeife gab er fid nidt ab. 3*ben SJtorgen

unb jeben Sfbenb fam er in baß ßranfengimmer,

um nad ©ineoraß Sefinben gu fragen, bod bie

eble SBärterin fudte ifjn immer fo fdneU mie mög*

lid gu entfernen, bamit er nidt burd feine ge*

räufdoollen dritte unb feine brö^nenbe ©timme ben

mofjltätigen ©dfummer ber ßtanfen oerfdeude. Dft

prte er biß in bie £aHe, roo er allein beim Söeder

fafj, baß fdmere ©tö^nen feineß Äinbeß, bann fiemmte

er bie Sirnte auf, fegte ben $opf in beibe &änbe, bafj
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bie Dfjren oerbecft mürben, unb bficfte tiefer ins

©fas.

©nblicfj ftegte bes SJtäbdjenS gugenb über bie

Äranfljeit unb bie $unft ber $rgte, unb afs fte, aus

tiefem, moftftätigem Sdjlaf erroacfjenb, jum erftenmaf

mit gellen Stegen um ftdf) falj, hafteten if)re 23lidfe

roieberum auf ber ©eftalt ber freunbficfien SBärterin

an ifjrer ©eite, bie nidjt mit ben Söafmgebilben bes

gieberS oerfdjrounben mar; ein ebfes grauengefidft,

non SUter unb Sorgen gefurdjt, aber non gmei tiefen

feelennoUen Stegen milb mie eine ÜDlonblanbfdiaft er=

teuftet, lädjelte fie unter einem meinen ©d)leiertucf)

noll Siebe an.

©ineora, ber mit ben gieberträunten audf> bie festen

©reigniffe nor ihrer ©rfranteng oöllig aus bent ©e^

bäcfitnis gefcfntunben mären, lieg fi<h bie pflege ber

ebfen grau banfbar gefallen, ofjne gu formen, mer fie

fei, es hämmerte ifjr nur, als gatte fie biefe ©eftalt

fd)on früher einmal in einem ferneren Stegenblid ge=

fefjen, aber mas bamals gefegegen mar, raufjte fie niegt

unb moHte es auch ni<gt rciffen, benn fie nermieb es

inftinftmägig , nad) ifjrem Flamen gu fragen, unb ba

fie gärte, ba§ bas ©ejtnbe bie eble ©reifin SJtabonna

Stteffanbra nannte, fo rebete auch ©inenra fte mit

biefem tarnen an unb nur in Slugenblirfen banlbarer

Stefroaflung nannte fie fie „SJlutter", of)ne gu roiffen,

roie nahe fie bamit ber SEBagrgeit !am.

Solang ©ineoras 9tefont>alefgeng bauerte, blieben

bie beiben grauen ungertrennlicf). SJtabonna 2lleffanbra

leiftete ber ©enefenben atte jene Weinen ®ienfte, bie

\
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man am liebften aus mütterlichen £änben empfängt,

fie leitete fie, als if>r bas 2lufftel>en geftattet mürbe,

an iljrem eigenen 2lrm auf ben ©ößer, um gemein=

fam ber frifdjen Suft ju geniefjen, unb führte fte, roenn

fte inübe mar, mieber in itjr 33ett jurücf. Unb roie

fte fidj im ©ef>en auf ben 2lrm ber Sofien $rau

ftüfete, fo roarb ©ineora gang unmerllid) baran ge=

möfint, ftd^ auch in ihrem fühlen unb 2)enfen oon

ber ebten Pflegerin leiten gu taffen, roogu ihre langen

3miegefprädje häufige 33eranlaffung boten.

2Ber ftd^ aber mit bem langfamen ©ang ber

®inge burc^aus nid)t gufrieben gab, bas mar -Dieffer

SKcciarbo. 95ie oielen &inberniffe, bie fidj feiner

Söerbung in ben 2Beg gefieUt, Ratten feine Seibenfdjaft

für ©ineora itodj mehr angefadjt, unb er brannte oor

Ungebulb, bas fc§öne ©efchöpf, bas nun bereits fein

angetrautes Sßeib mar, auch roirflidj ^eimjufü^ren.

@r ftanb oft ftunbenlang unter bem $ataft ber 3lmieri,

um bie &eifcbegeljrte menigftens oon ferne gu fetjen,

menn fte auf ben ©öUer fieige, unb häufig machte er

feiner Sfiutter SSorroürfe, bafj fie ihm nicht behilflich

fei, rafdjer an bas 3iel feiner SBünfdje gu gelangen,

roogegett ihm SJlabonna 2tleffanbra milb entgegenhielt,

bafj fie ©itteora, bie ihre 33ermäf)lung gang oergeffen

gu haben fdfiien, langfam auf ihr ©diitffal oorbereüen

müffe.

2lber bem ©ohne mürbe bie 3eit gu lang unb mit

3«ftimmung Keffer ßiones, ber audj ni<^t oiel auf

lange Umfd)meife unb gartes 3umarten hielt, trat er

eines £ages, als SJlabonna 2lleffanbra fid) eben ent=

ffurj, glorcntiiitr 9!oBtUen 4
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fcmt hatte, unerwartet in bas 3i,nmer feiner jungen

©emahlin.

Sei feinem plöfclichen @rf<heinen gab ©incota

feinen Saut bes ©d&recfens non fidj, fie brücfte nur

beibe &änbe auf bie Stuft unb ftarrte if)n mit weit

offenen, ängfttid) forfchenben 2lugen an, als fud^e fte

halboerwifchte ©inbrücfe in intern ©ebächtnis jufammen,

ba er aber mit fchmeichelnben Sorten näher trat unb

ihr bie jufammengeprefjten 4?änbe oon ber Sruft jiehen

wollte, ftiefj fte einen tiefen ©eufjer aus, ihr ©eficht

entfärbte ftch unb fie bradh ohnmächtig jufammen.

Siicciarbo muffte fich erfdjrocfen unb ingrimmig

jurücfjiehen, währenb bie rafch herbeigerufene ^rau

2lleffanbra fich um bas Säbcben bemühte.

Slber fobalb ihr bie Seftnnung jurücffehrte, jerflofj

©ineora in tränen unb mies auch 2lleffanbraS Sßffege

oon fich, inbern fte fagte
:
„3a, nun erinnere ich nti<h

:

3hr ftanbet an meiner ©eite, aber bei @u<h mar einer,

beffen 2lnblicf mir bas $erj oerfleinert. — Ser ißriefter

legte meine £anb in bie feinige — ein Such fiel über

mich ferner unb fernerer, bis es ein Sahrtudj rcarb

unb mich erfticfte. — Sie ein böfer Staunt hot mich

bas Silb oerfolgt, aber nun weifj ich — 3hr feib feine

Sutter."

diesmal oerhüllte ihr feine wohltätige Setäubung

baS Sewufjtfein ihrer Sage, fte rcäljte fich in Sränen

auf ihrem Sette unb flehte taufenbmal ben Sob um
©rlöfung an, bann erhob fie ft<h, fchtoach wie fte war,

oom Säger, fniete oor ber Satrone nieber unb fagte

flehenb: „SDiutter, ift benn feine Rettung mehr für mich?"
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2lleffanbra weinte ntit ihr, fie 30g fie in ihren

9lrmen in bie &ötje unb liebfofte fie, wie man ein $inb

befdjnriäjtigt.

„£ätf ich es bod^ ju hinbem oermocht !" fagte fie.

„2lber was bleibt bir übrig? (Sr ift nun einmal bein

©atte."

„Sieh," fuhr fie fort, „mir leben in graufamen

3eiten, roo bas ^rauenfdjüffal ein SRärtprertum ift,

benn bie Kämpfe ber -Utänner ha&en 3uftänbe ge*

fdfaffen, bie mir wie eine göttliche SBettorbnung hin*

nehmen müffen. Vielleicht werben einfl für unfere

fpäten ©nfelinnen beffere 3«iten fommen — wir fönnen

nur beten unb uns beugen. — §at man euch jungen

SJtäbdjen benn nie oon ben alten ©efd^id^ten biefer

Stabt, oon bem ^Bürgerkrieg mit all feinem (Slenb unb

©reuel erjä|lt?"

©ineora nicfte, unb leife 9töte ftieg in ihr ©efidjt,

benn fie badete an Seonarbo unb ben Vranb ihres

ißalaftes, aber bie SJlatrone artete nicht barauf, ihre

©ebanlen flogen weiter jurücf.

„So müjjt ihr auch wiffen, was bas SoS eurer

SJiütter unb ©rofjmütter gewefen ift. Unb bu fonnteft

glauben, bu armes Äinb, bu allein werbeft eine 2tus*

nähme machen, bu allein werbeft SRofen pflücfen unb

auf Vlumenteppichen wattbeln, wo für alle anberen nur

Konten gewachfeit ftnb?"

©ineora ftanb mit gefenften älugen, benn bie ©reifen

hatte in ernflem Sone wie noch nie ju ihr gefprochen.

9)tabonna Slleffanbra fireichelte ihr bie SBangen unb

jog fie ju fi<h auf ben gepolfterten Si| nieber.
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„Du follft fjeute bie ©efdfjidfjte meines Sehens

Ijören," fagte fie, „wie idfj fie jeber meiner Döcfjter am
&od(jjeitStag erjagte, bamit fie baraus bie Ergebung

in einen Pieren 2Biöen lernen foHten. 9Ran trägt

ja leidster feine eigenen Sd&merjen, menn man bie

,§ärte eines fremben ©efdjüfes erfahren Ijat, unb bu

bift nun gang unb gar meine eigene liebe £o<f)ter ge;

worben.

„3$ ftamrne aus bem Saufe ber Barbi, einem ber

erften unb älteften in Florenz, wie bu roiffen wirft.

Die ©onne bes reinften ©liicfs ftrafjlte über meiner

Sugettb, benn oom Fimmel mar mir bie feltene ©nabe

ZU teil geworben, baff bie Neigung meines ^erjens

mit ber 2Baf)I meiner ©Item jufammentraf. Der

©egenftanb meiner Ijeimlidtjen Siebe mürbe mir oon ben

beiberfeitigen Familien jum ©atten beftimmt. 3Rein

ganges Seben Ijinburct) unter ben Ijärteften Prüfungen,

bie mir bas ©d&icffal auferlegte, fianb bie ©rinnerung

an jene golbene 3eü mie ein tröftlidfjer ©tern über

meinem Raupte, unb mof)l nie Ijat eine Braut mit feli=

geren ©efü^len ben Bing aus ber £anb bes Bräutigams

entgegengenommen. Slber bie @f)e begann unter trüben

Borzeidfjen.

„©in begüterter Sßopolane, bejfen Bewerbungen um
meine £anb »on meinem Bater jurüefgewiefen worben

waren, fjatte eilte falj'd&e Denunziation gegen meinen

©atten oorgebradtjt, unb es einzuridfjten gemufft, baff

ber unglüdElid^e Sßiero mitten aus ben Bermäl)tungs=

feierlid^feiten heraus, noef) elje er mich in fein eigenes

Saus abgetjolt liatte, oor bie ©ignoria gefteUt unb oon

\
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ba offne Urteil nodff Söerfför in« ©efängni« abgefüffrt

mürbe, wo er gmangig lange SJionafe fcljmacfftete.

„gdjj warb non bem ©ipfel be« ©füd« pföfclidf) in

bie Sladjt ber tiefften 33ergroeiffung ^inabgefiürjt. Sage*

lang ftanb idfj nor bem ©efängni« unb ftarrte bie

büftern, fenfierfofett -Blauem an, bie mein Siebfte« oer-

fdfjfoffen. 9lodf) batte idj iljn nidit ein einzige« ÜDlat

an« &erg gebrüdt, unb bodfj mar er mein, mein ©atte,

bem jebe« £aar non meinem Raupte gehören foUte.

Unb icfj roufjte nicht, ob er au« ben Äerfermauern je

rnieber an ba« Sage«fidf)t gurüdfeffren mürbe, benn

fdfjon mandjer mar hinter jener ftijmargen ©fentür auf

immer oerfdjrounben. 31 Ile ©dritte, etroa« non bem

©ang be« *)3rogeffes unb bem ©dffidfal bc« ©efangenen

gu erfahren, roaren nergeblicf). 9)ian begann midf af«

eine SEBitroe gu betrauten, neue greier ftettten ftdb ein,

bie ben gefdfjloffenen 33unb für ungültig erffärten, ba

idj ja ba« igau« meine« ©alten nodfj nid^t betreten

batte, aber idj roie« fie mit ©ntrüfiung gurüd. 2fudf)

jener fßopofane roieberffofte feine 33eroerbungen, inbem

er burdibliden fiefj, bafj meine Slntmort auf ba« So«

be« ©efangenen non ©nfluf? fein fönnte, unb nod) jefct

banfe icfj es meinem 33ater, bajj er ben SBerfudjer mit

©cfjimpf au« bem fgaufe trieb, offne midf) ben ©eelen=

quafen einer folgen ©Ufdfjeibung auögufefeen.

„(Snblidf), nadf) faft gmei galjren, mürbe fpiero in

greiffeit gefefct, offne je eine ©ffäruttg über bie Urfacfje

feiner ©efangenfcfjaft gu erfjaften. Sie Senungiation

batte ficfj af« falfdf) erroiefen, aber non einer SBefirafung

be« ©cijulbigen mar nie bie Siebe. Sodfj foHten mir
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auch jefct feines ungetrübten ©lüds genießen, benn

Sßieros ©efunbbeit batte unter ber langen $aft unb

ben uielen ©ntbebrungen unb Sibbanblungen fdfmer

gelitten.

„©in $abr na<b unferer ettblidjen Bereinigung roarb

uns jur ©rfüßung unferer beifeeften Siinftbe ein 5lnäb=

lein befdjert, unb wir glaubten , barin ein 3ei<ben ju

feben, bab ber ©rimm bes ©dbidfals nun oerföbnt fei.

Slber biefer ©onnenftrabl roar nur ber Borbote neuer

entfefcli<ber ©türme.

„©in paar Soeben nach ber ©eburt unferes ©obneS

warb mein Bater unter ber 2lnflage bes ^oeboerrats

oerbaftet. ©eit ber ungerechten ©efangennabme SJ3ieros

batte ibm ber ©roll über bie Unterbrüdung bes 2lbels

feine Bube mehr gelaffen, unb er mar — ohne unfer

Siffen, bas fann idf bei ©brifti Blut beteuern — einer

Berfcbroörung beigetreten, bie ben Umfturj bes ©taates

bejroedte. ®as Komplott mürbe entbedt. Sie geuer

flog bie Bacbridjt oon &aus ju &aus, ganj glotenj

geriet in Bemegung, alle föanbroerfer fteßten ihre Slrbeit

ein, bie ©loden mürben geläutet, bie Säben gefcbloffen,

unb in ben ©traben roogte es Äopf an $opf, als feire

glorenj ein greubenfeft. 5Die 3ünfte traten unter

Saffen unb fperrten mit mebenben gähnen ben 3uj

gang ju meinem österlichen ijklaft.

„3<b ftanb in einem Bacbbarbaufe am genfter,

meinen fäugenben Bierino auf bem 3lrm unb roartete

mit Rittern auf bas ©eriebt, bas über uns bereinbracb-

Bo<b meine ich ben bröbnenben ©ebritt ber £ellebar;

bierer ju hören, ber näher unb näher bie ©trabe ber=

\
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auffam. 3Jlit teuffifö^er gerjiörungswut unb unter beut

Veifaösgefchrei ber 3D?enge warfen fid& bie Maurer

unb 3iromerleute, mit eifernen Söerfjeugen bewaffnet,

auf unfer &aus, ich oergofj f)eif$e SEränen, als ich bie

liebe &eimftätte meiner Slinbheit Stein um Stein

fradjenb in Schutt unb krümmer ftiirjen fab. Ach,

es waren nur Steine, um bie idb weinte, id£j abnte

nicht, bafj gu gleicher Stunbe im ©efängnishof audb

bas teure §aupt meines Vaters fiel."
—

SMe ©reiftn lehnte ftch erfdfpöpft an bie 2Banb gu*

riicf unb fdjlofj bie Augen. ©inetira brücfte fidh

fdhaubernb an fie unb hielt ibre beiben &änbe fept.

„@s war nur ber Anfang meines @lenbs", fuhr

fte fort. „£>och ich miH bein weidhes &erg nidht mit

all ben fdhauberhaften ©injelheiten bes iprojeffes, in

ben wir alle oerwicfelt würben, gerfleif<hen. 3)aS @nbe

war, bafj bie ©iiter meines Vaters, fowie bie ber anbem

Verurteilten eingegogen würben unb bie Familien ber

Verfdhworenen, barunter ich mit all meinen Vriibem,

in bie Verbannung wanberten. 3Jiein ©atte ging wie

burdb ein SBunber frei aus, benn feine Siränflichfeit

warb für einen Veweis feiner Unfdhulb aufgenommen,

währenb falfclje Saugen meine Sföitwiffenfdfjaft be=

fdhworen. 35odh fonnte ich mich nie bes Verbachts

erwehren, bah bie, welche mein UngliicE wollten, nur

biefen 2Seg gewählt hatten, um mich burcb bie £ren=

nung noch fchtnerglidljer gu treffen, benn meines ©atten

infiänbige Vitte, midh ins @£il begleiten gu bürfen,

würbe oon ben Viächtigen abfdhlägig befdhieben. —
Vologna warb uns als Aufenthaltsort angewiefen, ich
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nahm mein fäugenbes Äittb auf bic 2lrme, unb ißiero

burfte mid& bis §um £or begleiten. Unter bent Sogen

ber ißorta San ©allo ^ielt er midh jum lefetenmat im

2trm, ich war fo erftarrt cor Sommer, bafj ich feinen

2lbfcbiebsfufj nidht erwibern tonnte, meine Srüber

malten mich aus feinen 2lrmen los unb hoben midh

roie eine lebtofe Statue aufs iJJferb. geh habe ihn

nie wiebergefehen."

2Kabonna SUeffanbra fd^roieg aufs neue unb ihr

©eift fchien ftch ganj in bie alten (Erinnerungen ju

oerfenfen. @rft nadb einer 2Beite nahm fie ben gaben

ihrer (Erjählung toieber auf.

„gn Sologna lebten mir ungefähr oier gahre.

2ßir waren nidbt gänjlich mittellos, benn mein Sater

hatte, ehe er ben oerhängnisoollen Stritt tat, Sorge

getragen, einen £eil feiner &abe bei auswärtigen

Santen ju fiebern. Obwohl es florentinifdhen Siirgern

bei fernerer Strafe unterfagt ift, mit Serbannten bie

minbeften Segnungen ju unterhalten, hatten ißiero

unb idh bodt) Mittel gefunben, um in ftetem fc^rift=

liebem Serfehr ju bleiben. 21H feine Sriefe ftrömten

über oon Sehnfudht unb bem 2Bunfdj, midh in Sologna

aufgufudhen, aber idh wufjte ihn burdh bringenbe Sor=

ftellungen ju befdbwidbtigen, benn i<h fürdhtete nidhts

fo febr, als baf? er burdh eine Übertretung ber ©efefee

neue ©efahren auf fein £aupt b«abbefdbwöre; waren

wir bodh oon Spionen umringt. D, bafj idh fo oer=

bienbet war, fein kommen ju bintertreiben ! 2lber

weffen Seele oon fo oiel SchicEfalsfdhlägen ger=

malmt ift, ber wirb feige unb wagt bas ©lüdfs=

\
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fpiel nicht mehr, in bent alles gegen alles gefegt

werben ntujj.

„Um biefe 3cit fam ein wanbember ©elehrter aus

Dberitalien bur<b Bologna, ber — i<b roeifj nicht mehr

aus meinem ©runbe — in unferem $aufe beherbergt

warb. 3Jlit 9ti<ht;^Iorentinern ftanb uns ber Verfehr

jeberjeit frei, tiefer 3Jtann braute als SKllerneuefies

einige ©efänge ber „©itttlicben Äomöbie" mit. 3$
werbe nie vergeffen, wie er uns bie unterblieben Sßerfe

las, in benen ber Siebter vom bittern Vrote bes @jils

unb bem fauren ©rfieigen frember Sreppen fpri<bt
—

unb wie wir Verbannten uns plöfclicb alle laut f<blu<b*

jenb in bie Slrme fielen unb man eine geitlang niebts

ntebr hörte als unfer SBeinen unb ben tarnen ber

vielgeliebten, ftiefmütterlicben Heimat.

„Von ba an fanb i<b feine 9tuhe mehr, bie Siebter*

worte hatten meinen jutürfgeprefften Scbmerjen gleich*

fam einen Körper gegeben, unb nun ftanben fte vor

mir riefengrob, unüberminblid). 3lebe 9ta<bt fah i<b

im Sraurn bie ßuppel bes Säufers oor mir auf*

fteigen unb wollte bie geliebte ©eftalt meines ^Siero

in bie 2lrme brüefen, ber mir immer wie ein ©ehernen

entfehlüpfte. D, biefe Sräume follten mir eine 9Jiab=

nung fein, wie eitel unfer irbifebeö hoffen unb SDlüben

ift. fßur mein fleiner vierjähriger ißierino, ber jum

reijenbfien Stinbe beranwuebs, vermochte meinen Kummer
etwas ju jerftreuen, aber ftets fuhr es mir wie ein

Solch ins £erj, wenn er im Unverftanb irgettb einen

fremben $errn, ber ihm fdjöntat, Vater nannte.

„3lls ber frembe ©eiehrte abreifte, lieb er mir jurn
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2lnbenfett bie Sldtter jurüdf, auf betten bie unnergefc

licken SBorte getrieben finb. 3cg beroagre fie nocg

jegt auf jur (Erinnerung an jene trüben 3eüen — trüb,

aber fonnig im 23ergleicg ju betn, roas folgen füllte.

„SDa, gerabe als mein £eimroeg aufs göcgfte ges

ftiegen roar, blieben $ieros Briefe aus. SBodgen unb

ÜNonate oergingen, ogne bafj idjj 9lacgri<gt erhielt.

$cg fd^lich nur nocg roie ein Statten urnger, unb Ratten

meine SBrüber müg nidgt aufs fcgärffte bemalt, idj

glaube, icg roäre ju gufje auf unb baoongegangen.

„35odfj eines £ages — idg meine, es fei geftern ge=

roefen — hielt mir ein 3Äann in Sutnpen, beffen ©e=

ftdgt mir befamtt fcgien, auf ber Strafe bie £anb ent*

gegen. QdEj rooHte im SBorübergegett eine SRünje gin=

einlegett, ba fnitterte ein Rapier jroifcgen meinen

Ringern. 2Jlein 99eidgtoater fdhrieb mir, bafj Sßiero

ferner frattf fei unb unfähig, bie $eber ju galten, er

bitte um einen legten Slbfcgiebsgrujj non meiner &anb

unb um ein Söcfdgen unfres ßinbeS, bas ign in bie

(Erbe begleiten foHe.

„2lts icg biefes ©Treiben erhielt, hatte all mein

©cgroanfen unb ^ürdjten augenblicflidh ein (Enbe, unb

ber (Entfcglufj ju geljett unb meines ©atten legten

©eufjer ju empfangen — foHte es audjj bas Seben

foften — ftanb feft. kleinen Srübern, bie ihre (Bt~

malt über midi) brauchen mollten, um midfj jurüc!ju=

galten, antroortete ich fühn : 2Benn igr -Biänner bas

Siecgt gabt, euren 5?opf feiljutragen für eine (Egimäre

non ©taatsnerfaffung, bie nicht länger bauert als non

SBeignadgten bis Dftern, roie follte es ba einem SBeibe
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nid^t gefiattet fein, für ißre ^fließt unb Siebe basfetbe

$u tragen?

„deinen fußen lleinen ^ßierino übergab icß meinem

ätteften Vruber unb beffen fjrau, unb ber itnfenbe

2lbenb faß miß unterroegs naß f^lorenj, naßbern iß

fßon bie Vaßrißt non meiner 2Infunft burß einen

nertrauten Wiener oorausgefanbt ßatte, ber bie Unter=

fiüßung ergebener ^reunbe für miß tnerben foHte, um
mir in bie Stabt ju ßelfen.

„Stber aß, bas ©lücf, bas mir niemals läßelte,

nerfagte auß bei biefem Unterneßmen feinen Veifianb.

9Mit Vote, ber ein gutes 2BamS trug unb ein ebles

9loß ritt, um fcßneHer oormärts ju fornmen, mürbe

auf Florentiner SDtarfuitg non beroaffneten Sieben an=

gefallen unb ausgeraubt. 2lfs fte ftatt ©elbes meinen

Sörief bei ißm fattben, befßloffen fie, aus biefem F^nbe

SRußen ju gießen unb beit ßoßen ißreis, ber auf @ni*

beefuttg ftaatögefäßrlidßer Umtriebe — benn fo nennt

man beit 33erfeßr mit ben Verbannten — gefefet ifl,

gu oerbienen.

„Fß erreichte Floreng am aubern borgen unb

fitaßt ntieß mit einem $neßt, ber mir gefolgt mar,

oerfleibet bureß ben Sorroeg, burß benfelbeit, auf bem

iß nor nier Feilen non pero 2lbfßieb genommen

ßatte im ßergbeflemmenben Vorgefüßl, es fönnte ber

le|te fein. — Saß miß feßroeigen non ber entfeßlißen

2tufnaßme, bie mir bereitet mar! Äannft bu bir ben

äußerften Sßimpf norftellen, ber je einer F*au miber^

faßten ift? Äannft bu bir benfen, baß man Patronen

aus ebtem £aufe mie bie Sanbftreißerinnen auffängt
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unb fte entbtöfjt unter bem &ofmgeläcfjter unb ben

Äotroürfen ber 2Jtenge burch bie ©trajjen oon glorenj

peitfchen läfjt! 2ln biefem fdfjrecflichen Sage haben fetbft

bie @ngel ©ottes ihr &aupt oerhüllt!

„3m ©efängnis fanb ich meine Seftnnung mieber;

aber mein ©ott, in meldher ©emeinfchaft! 9JHt f<hle<hten

Simen, cagabunbierenben SBeibern, bie man täglich

oon ber ©trafje auflas, mit Siebhtnen unb Äupple*

rinnen mürbe bie Sachter bes ftoljen Slleffanbro be’

23arbi äufammengemorfeit , beim fie hatten, um mich

befto tiefer ju bemötigen, meine Übertretung als 2anb=

ftreicherei bezeichnet. 3uerft erftarb febes anbere ©efühl

in mir, nur ber töblidfje $af$ gegen bas übermütige,

freolerifdhe, non ©ott oerfluchte $rämergef<hlecht tobte

in meiner ©eele. 2lber SDlonbe um SRonbe oergingen,

ohne bah ich eine Änderung erfuhr, ohne ein 3et<hcn

oon ber Stufjemoelt, allein, ber fdhmadhooUfien ®efell=

fchaft preisgegeben, bie quälenbe 2lngfi um meinen

©atten unb um mein oerlaffenes ßinb im ^erjen.

ÜJteine SJtitgefangenen roechfelten, benn bie einen ftarben

meg, bie anberen mürben freigegeben, nur für mich

fchtug bie ©tunbe ber ©rlöfung nicht.

„Sa fiel enblidh in meine oerftnfterte ©eele ein

©trahl ber ©nabe, ich überbaute all bas entfefclicfje

fieib, bas feit 2tnbeginn auf ©rben gemaltet hat, unb

mie feiner oerlangen barf, oor feinen 2Jlitgefchöpfen

beoorjugt ju fein.

„3<h marf meine 2tugen umher unb fah meine 3JUt=

gefangenen leiben, nun oerachtete ich fte nidht mehr,

fonbern richtete fte auf unb fudfjte fte ju tröficn, unb
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idj fanb noch inmitten ber tiefften Verberbnis ©puren

ber 9Jlenfdblidbfeit. 2tucf) rief ich mir prücf, roas idh

oon ben alten ©efdjidjten biefer ©tabt gehört ^atte,

unb idj erfannte, bafj bie Vergehen non beiben ©eiten

gleich geroefen oor bem &errn, unb baf? jebe Partei

ihre ©tärfe gemifjbraudjt habe. 3)a beugte ich meine

©eele, nicht oor ben Sflenfdjen, aber oor ©ott.

„2)odb ber $err hatte mir bas §erj nur gereinigt,

um midh auf neue, noch härtere Prüfungen oorpbereiten.

SEßährenb ich im ©efängnis fdbmadjtete, roar in glorenj

bie Verfaffung umgeftürjt worben, bie ©ranben be*

hielten roieber einmal auf lurae 3eit bie Dberhanb, unb

bie Verbannten mürben prüdgerufen.

„9Jleine Vrüber fugten midh monatelang oergeb=

lidfj, benn in ber allgemeinen Unorbnung roaren bie

ßiften ber ©efangenen oernidhtet worben, unb fte be=

gannen mich fdjon für tot p betrachten, als fie mich

eines Sages im ©runb meines fdhmufcigen Werfers

entbedlten. $<$ fab bie ©onne nur roieber, um fie p
hoffen. 2tm felben Sag, roo idh fdljmacbooll burdh bie

©affen non $lorenj gejerrt roorben roar, hatte mein

teurer ©atte, ohne p ahnen, roie nah idh ihm fcV in

ben Slrmen meines Veidjtoaters bie ©eele ausgehaudht,

unb fein lefeter ©eufjer roar mein ÜRame geroefen.

Einige Monate fpäter roar mein ^olbfeliger Heiner

hierin o, mein ßiebling, bas Äinb meiner Siebe, einer

in Vologna auSgebrodhenen Äinberfranlheit erlegen.

3$ erfuhr bas alles unb lebte noch.

„$db roollte bie Söelt nidht mehr fehen, in ber mir

fo oiel Seibes gefdheheit roar, unb oerfchlofj midh unb
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meine ©djmerjen in ein Älofier. 3$ roibmete mich

ber ©rjiehung oerrooifter ßinber, in benen ich meinen

oerforenen fiiebling mieberfah, i<fj ging in bas ©pital,

um ©djmerfranfe ju pflegen, unb wenn ich, non

machen unb Slnfirengungen ju Sobe erfdjöpft, am Seit

eines ©terbenben fa§, fo fd^ntoTg ber ©tadhel, baf? ich

meinem ©atten nicht bie lebten Sienfte erroiefen tjatte,

aus ber brennenben äßunbe. Qn biefer aufreibenben

Sätigfeit fanb ich allmählich ben grieben meiner ©eele

mieber.

„$ünf $ahre blieb idh im Älofter, aber mein fe^n=

U<her SBunfcfj, ben ©Fleier ganj ju nehmen, fdheiterte

an bem hartnäcfigen SBiberftanb meiner Srüber. £>ie

Urfadfje biefer SSeigerung füllte idh halb genug erfahren.

@ines Sages teilte mir ber $ltefte, ber nach bes SaterS

Sobe baS £aupt ber Familie geroorben mar, mit, bafj

er bem eblen -äJieffer Salbaffarre aus bem föaus ber

3lgolanti meine £anb oerfprochen habe. Vergebens

maren meine Sitten unb tränen, oon allen ©eiten

beftörmte man mich, ber SBohlfahrt meiner Familie

unb ber ©adhe bes Slbels biefes Opfer gu bringen,

©elbft mein Seidhtuater unb bie $btiffin, bie bisher

meinen ©ntfdhluf? im ßlofter ju bleiben gebilligt hatten,

ermahnten mich jur Unterroerfung. ©o beugte idh noch

einmal bas föaupt unb marb SJfeffer Salbaffarres SOBeib.

3lber bu barfft glauben, baff ich mehr tränen meinte,

ba ich bas Älofter «erlief* als am Sage, roo idh cs jum

erftenmal betreten hatte. 2ln -Uleffer Salbaffarre fanb

ich cmen guten unb aufmerffamen, menn audh feinen

järtlidhen ©atten. @r mar mehrere 3ahre iünger als
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ich unb in meinen ©<beitel mifdjten fid^ fdbott ©über:

fäben, obgleich ich noch feine breifeig 3fafere jaulte.

35aju mar mein 9Jlut unb meine $reubigfeit gebroden,

lieben fonnte er bie ©attin nidt)t, bie ftatt bes füfjen

järtlidben ©etänbels nur bie ftumpfe Sftube ber Pflicht*

erfüßung mit in bie ©jje braute. 2tber auch wenn er

mich geliebt hätte, fo märe bodf) fein irbifd^eö ©lücf

mehr in mein $erj gebrungen.

„föätte mir ber Fimmel roenigjlens nur ©filme

befcbert, aber in jeber meiner £ö<hter muffte ich baß

lefcte gezwungene Opfer meines Sehens fidfe wieber*

holen fehen, unb idh halte nicht immer ben Xroft, fie

in bas &aus einer zweiten liebenben SHutter giehen 311

taffen."

„SDu fiehff," fuhr bie 3Jfatrone fort, als ©inenra

nodh immer febweigenb ben $opf gefenft hielt, „bir ifit

nidhts gefefeehen, was nicht in ber SBett, in ber mir

leben, natürlich unb alltäglich märe. ®enfe an baS

SoS ber Unzähligen, bie ber 33ürgerjtmft beintat* unb

elternlos oon &aus unb &of getrieben hat. $n 3eiten

fo ooß 9fot unb Jammer bem Fimmel ein Herzens*

glüjdf abtrofeen woßen, märe fträfliehe SBermeffenbeit."

©ineora antwortete nidht, aber in ihrem föergen

war eine tiefe SBanblung nor ft<h gegangen. 2öo ihr

• bie anbern nur troefenen ©ehorfam unb blinbe Untere

werfung geprebigt, ba hatte 2lteffanbra fie erfchüttert

unb überzeugt, ©ie fing an, ihres Söaterö unbeug*

famen ©tarrfinn ju begreifen: mar boch bas enge 3«=

fammenhalten ber Unterbrüdften einzige SBaffe — fie

fab groifchen ftch unb Seonarbo einen mit Sölut ge*
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füllten Slbgrunb unb fagte ftc^ mit ©cbmerj, bocb ohne

Sitterfeit, baß mobl auch er oor biefent Stbgrunb ju=

rücfgebebt habe.

2Bo fo oiete Opfer gefallen ftnb, badete fte, jäßlt

eines mehr ober minber nicht mit, — unb als fie ftd^

oon bem gepolfterten ©ifc erhob, batte fie ber Patrone

in bie &anb getobt, ihr &erj ju überroinben unb ihrem

©obn eine gute ©attin ju werben.

SBenige £age nach biefem ©efprädb ßolte -"Keffer

Kkciarbo feine junge ©emablin mit allem ißomp,

ber jtoei fo ertaubten Familien gebührt, in bas &aus

feiner @ltern ab, SDlabonna Slleffanbra empfing fte

auf ber kreppe bes ißalaftes unb führte fte felbft

ins Srautgemadj.

* *
*

©<f)on ein 3iaf)r batte ©ineora an ber ©eite SJleffer

Sficciarbos fo ^ingelebt unb bas ihr bereitete ©d>icf=

fal mit ©ebufb getragen, aber if»r ^erj fdbroieg bei

ben Siebesbeteuerungen ihres ©atten, ber finblidbe

grobftnn mar in ben fdbroeren Prüfungen ihres jungen

Sehens oon ibr abgefatten, ihre ©eele erlahmte oor ber

Stufgabe, einen 5Kann ju feffetn, aus beffen föerjen fein

©trabt in bas irrige fiel, ©in ©dbteier oon ©(fpuer-

mut lagerte ftd) über ibr ©emüt, ber immer brücfenber *

mürbe unb fie mit Sleigemidbten ju Sobeit jog, fte

fam ftdb oor mie ein Sögelcben, bas in ber ©efangen*

fdbaft nidbt fingen fann.

9fadb Seonarbo fragte fte nie, unb als einft in ihrer

©egenwart jmei rebfelige ©eoatterinnen fidb barüber
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auffjielten, ba§ ber alte reiche Nonbinetli feinen ©oljn

nach granfreid) gefd)idt habe, bort eine 33raut §u

fu^en, als ob feine Sanbsmännin gut genug für ihn

märe, wanbte fie ben Kopf hinweg, wie wenn fie biefen

Kamen nie gehört hätte.

Nicciarbo, ber fie anfangs mit Slufmerffamfeiten

überhäufte, hätte ihr gern jeben SButtfd) an ben 3lugen

abgefefen, aber ©ineora hatte feine 2Bünf<he mehr.

Er fdjenfte ihr ©d)mucf, ben fie mit freunblidjetn Säbeln

entgegennahm uitb bann gleichgültig beifeite legte, er

fuchte auf ben Nat feiner SERutter föftlidje Knäuel oon

bunter ©eibe unb ©olbfaben für fie aus, bamit fte

eine neue ©tidferei anfange, benn ben Seppidj, in

roelthen fie ihren furjert Siebestraum oerrooben, hatte

fie nicht mit in NicciarboS |>aus gebraut, fonbern ber

SUrdje geftiftet. 2lber nichts oermochte bie Äranfheit bes

©emüts oon ihr ju nehmen, bie ihr langfam bie Nofen

oon ben SBangen frafj.

Nicciarbo beobachtete biefe 93eränberung mit 2lrgioohn

unb fteigenbem 9Rif}mut, eine ftnftere Eiferfudjt feimte

in feinem ^erjen empor, bie §roar burch ©ineoras

eingejogenes Seben unb bie Entfernung bes einftigen

Nebenbuhlers feine fefte ©eftalt gewinnen fonnte, ihn

aber mit ewig bohrenbem ©tachel peinigte. Unb was

juerfi fein ©tolj geroefen mar, bas Nuffehen, bas ihre

©chönheit erregte, wenn fie an feiner ©eite burch bie

©trafjen ging, mürbe für ihn ju einer üueHe bitterften

Seibens, es mar ihm, als mürbe burch jeben betoum

beruhen 33licf, ber ihr folgte, fein Eigentumsrecht ge=

fchmälert, immer feltener ertaubte er ihr bas $aus
ftutj, glormtliitr 'JlooeCItrt 6
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ju oerlaffen, unb am ©nbe gefiattete er ihr faum nod^

ben ©ang in bie Sürdje an ber ©eite feiner Wutter.

Unb ©ineora üejj teilnahmslos bas SBöfe roie bas

©ute über fid) ergeben, fie nahm bie 2lusbrüd)e feines

Unmuts mit berfelben füllen Wiene entgegen roie bie

Aufwallungen feiner gärtlichfeit. 5teine 5Uage entfuhr

ihr über bie firenge SUaufur, in ber er fte hielt, nodj

über bie 33ernad)läffigung, bie mehr unb mehr an bie

©teile ber früheren Siebe trat, ©s fdjien »ielmehr,

als fei ihr bie ©infamfeit, in ber fte lebte, unb bie

$älte ihres ©atten roiUfommen, fie fafj ben ganjen £ag

blajj unb füll in ihren ©emadjem, arbeitete an funfü

uollen ©tidereien, beren ©egenfianb fte ber ^eiftgett

©efdhidüe entnahm, unb roenn ihr jufällig eine ber

frönen Wären in bie &änbe fiel, bie fie fonft fo gern

gelefen hoüe — roie bie Siebe ©ineoras unb Sanjelots

trom ©ee ober eine anbere gäbet jener 3«ü tron Winne

unb toboerad)tenber £reue, fo ftiefj fie bas $8udj bei:

feite unb fagte herb: „$)ie SDidjter lügen."

Wären bie Reißen 2Bünfd)e ber beiben gamilien,

bie auf einen ©rben hofften, in ©rfüttung gegangen,

fo hätte ©ineora oietleidjt neuen Sebensmut gefaßt unb

bie 33anbe jroifdjen ben beiben ©atten wären inniger

geworben, ©o aber war faum ein gahr oerfloffen,

als Weffer 9iicciarbo feiner füllen bleidjen ©emahlin

überbrüffig roarb, bas Haus ju meiben anfing unb fidj

roieber bem alten ausfdjroeifenben Seben feiner gung*

gefeUenjeit ergab. Weffer S3albaffarre, ber fid) in feinen

Hoffnungen getäufdjt fah, behanbelte fie mit oerlefcem

ber Äälte, unb hätte fie roahrfdjeinlidj feine Sßerfüm:
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mutig noch mehr entgelten taffen, märe nicht ihr Sßater

bagmifc^en geftanben.

SOteffer Sione fam häufig, feine £odjter ju fehen,

unb fagte juweilen fröhlich, inbem er fie in bie SBange

fneipte
:
„9tun, habe i<h nicht beiner 3J?utter SBort ge*

galten unb bidfj gtücflidh gemacht?" — worauf ©ineora

jebesmal mit trübem Säckeln unb mit einem „$a"

antmortete.

®odh mit einem S)iale änberte ftch alles.

©ewohnheitsmäfiig mar fie eines Borgens mit grau

Stleffanbra jur ®omfir<he gegangen, um ber grühmeffe

beijutoohnen. @s mar ein fdhneibenb falter SBintertag,

bie Sonne hatte nodh feine $raft, ber Storbwinb wirbelte

fogar oereinjelte ©d&neeflocfen baher, unb ber ®ottes=

bienft hatte wenig ©laubige atigejogen. ©ineora fniete,

bas ©efidht in bie &änbe oergraben, auf ihrem Schemel;

ba§ eintönige ©emurmel ber ißriefier unb ber fdhwere

Söeihraudhbuft in bett weiten noch morgenblich bäm=

mernben Staunten lullten fie in füfje Betäubung, fie

begann mit gefdhloffenen Singen oor fiel; fjinjuträumen.

@s war ihr, als fei fie ttodfj bie ©ineora oon ehebem,

bas Uebenbe 9Dtäbchen, bas oom S3etf<hemel aus heim-

lich nach ber £üre fpähte, ob ber ©rwartete fomme,

unb nicht ju fünbigen fürchtete, wenn es bie ©egen*

wart ©ottes über ber bes ©eliebten oerga§. Sin jener

Säule, junächft beim 6t)or, ba pflegte er ju flehen unb

fein Sluge nicht oon bem ihrigen abjuwenben, ob er

einen flüchtigen S3lidf erhafdhe ober ob fie ihm gar ge*

ftatte, am SluSgang ein paar heimlich geflüfterte Söorte

ju taufdhen.
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2Bie magnetifdf) angejogen wanbte fie audlj jefet ben

Kopf nadf) jener ©eite. £äufd()ten fie if)re Slugen ober

mar es ein Xrautn? $>a ftanb Seonarbo in berfelben

Stellung, in ber er oormals fiier ju fielen pflegte,

im braunen ©ammetwams, ben Kopf an bie ©äule

gelernt, ben Blidf feft unb innig auf i§r ©efidlit ge*

tieftet. Sie wagte fidl) nid^t ju regen, fie fjielt ben

Sltem an, um bas roonneoolle £raumbilb nid^t $u oer*

fdEieudjen, unb fog mit fefjnffid&tigen, weitgeöffneten

Singen ben langentbefirten 2tnblid ein. 35odE) ein leifer

©eufjer an iljrer ©eite rijj fie aus ber Berjüdfung, fie

faf) grau Slleffanbra neben fiel) unb ftürjte aus allen

ifjren Fimmeln. 35ie graue freublofe SBirllidjfeit um*

fing fte roieber beim erfien ©ebanfeit an ben, bem fie

ifjre £reue gelobt liatte. Bodfj einmal fjob fie fdljeu

bie Slugen — bod^ roaS mar bas? ®aS £raumbilb

mar nidjt entfdliwunben — ba fianb es nocl) immer —
es regte fid() — es legte beibe föänbe auf bie Bruft —
er mar es felbft, — Seonarbo mar jurücfgefefirt!

glfr ^erj fing fo laut 51t Hopfen an, bafj fie glaubte,

bas ©efjämmer miiffe bie betenbe ©enteinbe in ber

Slnbad^t ftören. @in @rbbebeit erfd^ütterte ben Boben

unter ifir, oor ifjren Slugen begann es 5U freifen.

ge$t er^ob fid^ SDiabonna Slleffanbra — ©ineora folgte

mecfianifclj, fie wollte im ©efien ben ©dreier über bas

©efidfjt gieren, aus bem jeber Blutstropfen gewitzen

war, aber iljre ^anb fattf fraftlos fierunter. $)ie

SJiatrone (egte liebeooll ben Slrm um fie, unb burdi bie

aufbredfjenbe Berfantmlung würben bie beibert grauen

bem SluSgang jugefdfjoben.
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2lm SOBei^feffef wollte fidj ©ineora bie ginger nefcen,

aber if>re gitternbe £anb griff ins fieere. 2)a berührten

jtoei gingerfpifcen bie irrigen, fie meinte, ein gunfe

fei auf fie übergefprungen, bo<^ mar es nur ein tropfen

Söeihtoaffer, ber an ihren Ringern gitterte. Seonarbo

hatte fid) burd) bas ©ebränge Sahn gebroden unb mit

einer tiefen Verneigung bem jungen SBeibe einen

tropfen äßaffer aus bem fötarmorbedeit gereift.

©ineora nmfjte nicht, mie fie aus ber Stirdie ge=

fommen mar unb ben &eitntoeg gefunbett hatte, es

fdjien ihr, als habe ein ©turmtoinb fie Eingetragen,

toährenb bie 9Mt um fte ber fd)toanfte unb bebte.

3u £aufe fiel fte aufs neue in fiarre Vergütung, fie

faf) lange auf if>re ginger herab, beren ©pifcen brannten,

unb fragte fich betäubt, ob bettn ein tropfen 2Beib=

maffer geuer gu entgiinben oermöge. Unb oon einem

plöfclidjen Taumel ergriffen, führte fte bie gingerfpifcen

an ben SJiunb unb briiefte heftige, inbrünftige ftüffe

barauf.

Sangfam fant fte toieber gur Vejinnung, (Entfefcen

fa§te fte über ihren 3uflanb, fie flüchtete fidj in bie

ÄapeHe, roo fie lange oor bem Vilb ber gungfrau auf

ben ßnieen lag, aber fie fonnte nid^t beten, beim flatt

fuh emporgufd)ioingen, irrte ihr ©eifi hilflos auf ben

SBogen ber aufgetoirbelten (Erinnerungen. 3)och mit

ben Silbern ber Vergangenheit ermatte aud) bie oer*

fefete äöürbe toieber, fte badete mit tiefer (Empörung

an bie ©tunbe, too fie oergeblich ihren ©tolg toegge=

toorfen hatte, um fidh an bie Vruft Seonarbos gu

flüchten
;

jebes 2Sort, bas fie bamals gefdjrieben, fianb
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roiebet oor ifjrem ©elfte unb trieb if)r bie fftöte bet

Sdljam auf bie SBangen. 216er nidfft lange l)ielt biefe

Stimmung an, halb ertjob fidl) in intern eigenen föerjen

ein Imoalt, ber guerft nur fjeimlidf) unb fdtjüdfftern,

bann immer lauter unb bringlidjer ju ©unfien bes

einft fo &eifjgeliebten fpradfj. konnte fie benn miffen,

Toeldfjes Verhängnis fie in jener unfetigen Vadft non

einanber fern gehalten hatte? Unb inbem fie an taufenb

Vermutungen Ijerumgrübette, nerftriefte fie fiel) tiefer

unb tiefer in bie Vanbe ber Seibenfdhaft.

Sie floh bie ^äfje ber Inoermanbten, benn fie

glaubte, jeber müffe ihr bas ©eheimnis aus ber Seele

herauslefen. 2Bar es f^rüfjling gemorben, ober toie

ging es ju, baf? bas gange 2)afein ihr oerroanbett

fdjien, baff bie Väume, bie Sßolfen, bie ^flafterfteine

fie mit befeelten lugen anblicften, baf} bie Vatur, bie

bisher rnie ftumm unb tot geroefen, plö^tid^ aus ihrem

3auberfdhlaf ermatte, unb ihr, too fie ging unb ftanb,

Seonarbos Vanten guftüfterte ? Ich, unb toie ging es

ju, baf}, fo oft fie non meitern eine grobe, f^lanle

©eftalt in braunem Sammet fah, ihr 4?erjf$tag ftodEte?

©erne |ätte fie gemufft, ob er roirflic^, roie fie

oermuten muffte, eine ©attin aus ber gtembe mitge^

brad^t habe unb mer fie fei, allein fie roagte feinen

Jtamen nidfft mehr ausgufpredhen. dagegen flehte fie

ben &immet an, ft)n fein ©lüdf in einer neuen Siebe

finben ju taffen, aber es fleht gu glauben, baff ihr

©ebet nid^t gum £lfton bes ©roigen emporftieg, benn

ihr &erg fprad^ roiber Sßißen anbers als ber ÜJiunb.

Vodfj anbere 2)inge gefd^a^en, bie ihr gu benfett
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gaben: eine iljrer gugenbgefpieünnen {jatte einem

$ßopolanen oor bem 2IItar bie &anb gereift, unb fein

Stifc mar ^erabgefa^ren, beit umtatfirlid&en Sunb ju

trennen, oielmebr Ratten bie Häupter ber ©tabt bem

jungen $aare aßen erbettflicljen Sorfdtjub geleiftet, bettn

fte fafien es gerne, menn bie alten Stbelsfamilien fidj

im Solfe auftöften.

Sauretta, bie unterbeffen ben ßnedfft 9Kejfer Sal=

baffarres jum 3)fann genommen Ijatte, unb nadfj roie

oor ©ineora bebiente, fab ihre Herrin oft Iiftig oon

ber ©eite an, unb eines £ages, als ©ineora an bem

hoben genfiter bes ©emadbes fianb unb i|re 58ögel

fütterte, fragte fie lauernb: „SBifjt g^r fcbon, 2fla=

bonna, bafj ber junge £err Seonarbo aus granfreicb

jurüifgefe|rt unb bafj er noch (ebig ift unb oft beS

Slbenbs ^ier am &aufe oorüberfommt?"

©ineora gitterte oon ftopf ju gufj unb oerfdf)üttete

bas SBaffer, bas fie eben in ben Sauer ftetten mottte,

aber fte gebot ber oorlauten SDienerin mit &eftigfeit

ju fdbroeigen.

Sauretta |atte in ber @b e bas ©lüdf nicht gefuitbett,

bas fie ftdfj oon bem 3ufammenleben mit ihrem Seppo

oerfprod^en. 3br jDiann mar ein müfter, roher ©efett

unb oiel ju febr an 9Keffer Siicciarbos Seifpiel gemö^nt,

um einen guten (Seemann abjugeben. (Sr oeradfjtete

fie um ihrer &äfjlidbfeit mitten unb mar if>r oon ber

erften ©tunbe an untreu gemefen. Stuf Ujre eifer=

füdfjtigen Klagen lad£)te er fte aus unb fagte: „SBittft

bu es beffer b^n als beine Herrin?" — ober er

fd^tug unb mifjf)<mbelte fte. dagegen fub er ihr alle
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Saft unb SJtübfal auf, bic oon recbtswegen auf feinen

3^eit gefallen wäre, liefe fte arbeiten unb fd&teppen wie

ein 3ugpferb, bafj bie bisher nur an jarten grauen=

bienft ©ewobnte oft fein ©Heb mehr ju rühren oer*

mochte. ®a entfuhren ihr nun häufig Etagen unb

bittere SBerwünfd&ungen, unb eines $ages, als SBeppo

fte fo gefdjjlagen batte, bafc fte bas 33ett hüten mufjte,

fagte fte ju ©ineora, bie gefomnten war, fte ju tröffen:

„2Benn i(b nur reben wollte, idj fönnte ®inge auf;

beefen, bie ben ©df)urfen um ben Eopf brädbten unb

auch @ucb bie Freiheit wiebergäbett."

©ineora aber, eingebenf ber Sehren 2tteffanbraS,

»erbot ibr foltbe gefährliche SReben unb ermähnte fte

aufs ftrengfte, nie ein SSort gegen ihren ©atten ju

fpreeben.

3Rit bem 9taben bes frühlings rücfte ein tängfi

gefürchtetes, entfefcli<bes ©ebredfnis unaufbaltfam auf

bie fdjöne ©tabt betan.

5)ie ifßefl, bie feit mehreren fahren im 3Jtorgen=

tanb roütete, mar burdfj &anbelsfcbiffe nach Italien

»erf<bteppt worben unb man batte fdfjon im SBinter

gefeben, bafj fte auf ihrem Sauf »on ©üben her ^toretij

bebrobte. ®ie ©ignoria batte bereits feit lange 33ors

fi<f)tsmafjregetn getroffen, inbem fte bie fdfmubigften

SBiertel fäubern liefe, unb bie ^ßriefter riefen oon ber

Eanjet betab 2lch unb 2Bebe über bie fünbige, »er=

berbte ©tabt.

Unb eines £ages, ats bie herrliche ^rüblingsfonne

über gtorenj febien unb in ben ©arten bie 3Jtanbek

bäume ausfdbtugeit unb bie erften Teilchen blühten.
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fam SRkciarbo ungemöbnlid) bleidj an ben gamilien*

tifd^ unb fagte mit finfierem Qefufjt: „Sie ifi ba!"

2fteffer SJalbaffarre warb »on einem folgen 3it*ern

ergriffen, ba§ er fidj gteid^ ju S3ett bringen liefe unb

baf? grau Slleffanbra bie ganje Stadjt bei iljm machen

mubte. Ses attbern SageS, ba fi<b injwifdben feine

weiteren ßeidjen non ©rfranfung eingefießt Ratten,

fonnte er jwar roieber auffteben unb ju Sifcbe fommen,

aber er befanb ftefe fortwäbrenb im guftemb ber größten

Stufregung unb »erlangte, baff man bie Sore bes

^alafies fc^tiefeen unb ftcb mit fßrooiant auf »iele

SJionate gegen bie ^Seft toie gegen ein SetagerungS 5

beer »erfebanjeu foße.

Sa biefer SBorfdjlag aber niefit bur<b}ufüf>ren mar,

mürbe na<b wenigen Sagen ber SBerfefer mit ber Stoffen*

weit mieberbergefteßt jitr groben ©rleidfterung SJteffer

SticciarboS, ber ju biefer Ätaufur fefer fauer gefeljen

batte.

Stber »on jebem Stosgang bradfte er eine ©ebreefens*

botfdjaft nach &aufe, bie 3a\)l ber Uranien wuchs »on

Sag ju Sag, obgleidb man bas möglicbfte tat, um bas

Übel ju »erbeimli<ben, unb bie Soten nur in ber Sladjt

beerbigen Uefj. SJangigfeit lag auf aßen ©emütern,

mit ©ebreef fab man bie nädbften greunbe ben gub
über bie ©dbweße fefcen, benn jeber, ber »on auben

fam, fonnte ja in feinen Kleibern, feinen paaren, im

ftau<b feines SRunbes ben ßeim bes 93erberbenS bringen.

Stm erf<brocfenften waren bie SRänner, bie nid)t wubten,

wie ftdb bes unbefannten geinbes erwebren, wäb^nb
bie grauen, ju ©ebulb unb Unterwerfung erlogen.
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bem Übel mit größerer Raffung eutgegenfa|en unb

läufig i|ren oerjagten ©atten 3Jtut unb SSTroft cin=

fpracf)en.

2Rit $rau Slleffanbra roar eine plöfclidje 33erän*

berung oorgegangen, fte trug ben $opf |ö|er auf bem

nic|t me|r roie fonft gebeugten Sftacfen, i|re 9lugen

glanzten in fugenblidjem $euer, unb fie pflegte, ganj

gegen i|re ®eroo|n|eit, niete ©tunben beö £ageS aufjer

bem igaufe ju oertoeilen, o|ne bafe fte SReffet Bai*

baffarre non t|rem langen 2lusbleibett 9ied)enfc|aft gab.

ßam fie bann |eim, fo oerfdfjlofj fte fidj eilig in i|r

3immer, bas niemanb me|r betreten burfte unb aus

bem fid| ein SDuft non 2Bei|raucf) über bas gaitje &aus

nerbreitete. &err Satbaffarre glaubte, baß fie i|re

3eit in ber 9Jleffe jubringe, unb obfdjon er fonft nidjt

ju ben ©laubensftarfen gehörte, tnar er bodj in £agen

ber 9iot fro|, an feiner frommen ©ema|lin eine ©djufj=

roeljr gegen alles 33öfe ju befifeen.

9tur ©inenra blieb teilnahmslos gegen ben Jammer,

ber fie auf ©djritt unb £ritt umgab; bie fdfretflidje

©efa|r, in ber fte alle fdfnuebten, |atte in i|rem ©emüt

ben glü|enben SBunfdj entjünbet, falls fie fterben foHte,

ben ©eliebten oorljer nodj einmal tnieberjufeben, unb

oft befiel fte eine roafjttftnnige gurdjt, baff bas ©d)i<f*

fal i|n ober fie ereilen fönnte, e|e i|iten biefe lefcte

$reube oergönnt roar, benn es bäumte i|r, als müffe

fie bie ©e|nfudjt nadf i|m aus bem ©rabe treiben.

SDodj badete fte nid>t baran, felber ein 2Bieberfe|en

|erbeijufü|ren, fonbern roanbte ftc| ftünblid) ju ©ott

mit bem tjeißen ©ebet, baff er, roenn i|r Verlangen
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feine Sünbe fei oor ihm, in feiner unerfcböpflidjen

©nabe bie -Dfittel finbe, fte ju erhören.

©s bieffe 2Baffer ins 2fteer tragen ober ©ulen nach

2ttE>en, roenn toir noch ein äöort fjinjufügen toollten

über jene fcbrecflicbe Sßeftilenj, bie 9Jteffer ©iooanni

^Boccaccios unfferblidje, ewig junge $eber fo weifter*

Heb befcfirieben bat.

OTmäblicb gewöhnte man ftc^ auch an bas ttner*

trägticbe, unb jeber fuäite ff«b in bie 3eitföufte ju

fd)i<fen, toie es eben feine ©emütsart mit fic£) braute,

ber eine lacbenb, ber anbere toeinenb, ber britte in

fiumpfer ©rgebung.

5Docb foöte baS Verhängnis nicht über ^lorenj ^in=

Sieben, ohne oon ber Familie 3lgoIanti ein teures Opfer

ju forbern. 3Jiabonna 2Heffanbra toarb eines £ages,

als fte oon einem ihrer gefieimniSöolten 3luSgänge nach

&aufe fam, oon fernerem lieber ergriffen, unb bie

2lngel)örigen batten nicht fo halb bie 9Jiiene bes fyev*

pgerufenen $>oftors unb feine Vorfebrungen gefeben,

als fte ftdj fcbrecfensbleicb ein SBörtlein ins Ob* flüfferten,

unb eins ums anbere fdjtidb ffcb aus bem ©emacb, um
es nicht toieber ju betreten. 9fur ©ineora fafj am

Vette ber Sterbenben unb fab mit jammernber Seele

bas teure Seben btnfdffoinben
; ffe bettete bie Kranfe,

reichte ihr bie Slrjneien unb oerbanb mit tödbterlicber

Sorgfalt bie rounben Stellen ihres armen gequälten

Körpers. Viemanb ftanb ihr bei in ber pflege, ihren

©atten befam fte nicht mehr ju ©eficbt, unb bas ©ffen

roie aller anbere Vebarf marb ihr oon unficfjtbaren

£änben oor bie £üre bes KranfenjimmerS geftetlt.

Digitized by Google



76 $ie 33ermä^lung ber Zoten

©hteora backte nid^t an 2lnftec!ung, fie badete nur,

bafj biefe alte tobfranfe grau bas einige 2ßefen fei,

bas ihr in biefem ßaufe innig nabe geftanbett, unb

öermocfjte faum in ben galten ihres ©eroanbeS ihr <S<^rud^-

jen ju erfticfen. 35ie fcljroere ßranfenpflege war ihrem

©emüt eine SBobttat, ba fte unter ben Süiftrengungen

unb 9ta<htroacben oor ber Dual ber Seibenfchaft 3htbe

fanb, unb es fdjjien ihr, als mühte fie burdb bie &ins

gebung an bie 2Jlutter gut machen, was fie ^eimlic^

am ©ohne »erbrach.

guroeilen, in ben tickten Momenten, wenn bie

©terbenbe ben tiefen Kummer ber jungen $rau ers

fannte, flüfterte fte ihr STroftesroortc ju, bie fd^on roie

Serbeijjungen aus einer anberen SBelt herübertönten.

®ie übrige $eit aber roar fte in felige ©efilbe ent;

rücft, unb ihr ©eift pflog roonneooöe groiegefpräche

mit ben oorangegangenen Sieben. Unb als ber fedfjfie

2lbenb bereinbradb, trat ein ftiHer (Sngel in bas ©e=

mach, ber füfjte bie ßranfe auf bie brennenben 2lugen=

über, bafj fte nieberfanfen jum ewigen ^rieben.

ßaum batte ©ineora ber £oten bie le|te ex=

roiefen, als fie an ein anberes Äranfenlager gerufen

rourbe.

SaureHa lag oom felben Übel ergriffen jroifdben

£ob unb Seben unb jammerte fdfjon feit ©tunben

unaufhörlich , baff ihre ©eele nicht binfcheiben fönne,

beoor fte ihre Herrin gefeben, ©ineora leiftete er=

fdböpft, roie fie roar, bem 9iuf $olge unb würbe in

einen elenben, moberigen ßeHerraum geführt, wohin

33eppo bie 33ebauernsroerte gleich bei ben erften 3ln=
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jeidjen ber ßranfheit oerbannt hotte. Iber fobalb

©ineoras lugen in ber ®unfelheit ju unterfdheiben

oermodhten, roanbte fie fid^ entfett oon bern Inblicf

ber eiternben Sunben hinmeg, bie §als unb Körper

ber ©terbenben bebedten unb oon feiner teilnehmend

ben &anb oerbunben worben waren.

S)ie Sranfe, fo fehnüdh fie juoor nach ©ineoras

Inblid begehrt hotte, beamtete ihr ©intreten gar ni<ht,

fonbern roäljte fidh nur immer hin unb her unb ftöhnte

um ein ©las Soffer, ©rft als ihr oerjehrenber ®urft

gefüllt war, f<fjien fie bie Herrin ju erfennen unb be=

gann hoftig mit fidh überftürjenben Sorten: „@he es

ju fpät wirb, foHt 3hr alles hören — $hr wart bas

einzige Sefen, bas mich mit ©üte behanbelt hot, —
aber ich liebte Such nicht, benn 3hr wart fdhön, unb

jroei Sanner ftritten fidh, G'u<h ju beft|en — idh, ich

tourbe oeradhtet — mit ©olb unb fchtoeren $>ienften,

adh, mit bem £eil meiner ©eelc muhte idh Öen Sing

bejahten, ben mir Beppo oor bem lltare gab! Sodh

oorgeftern, als idh fdfjon bas lieber fpürte, hot er

midh gefdhlagett roie einen &unb, unb es mir ins ©e=

ficht gefagt, bah er nur märte, bis idh 8ur &ööe ge»

fahren fei, um bie ©iooanna ju heiraten, bie elenbe

2)ime, bie fidh nicht fcheut, ben Sann einer anberett

in ihre Scfce ju jiehen. Unb nun ftfeen fie an meinem

Bett ben lieben langen £ag, oerfpotten mich unb tun

einanber fdhön oor meinen lügen. — ©eht 3hr, mie

fie fidh rn ben Irmen holten unb auf midh beuten? —
$Die ^odhjeit fei oor ber STiirc, fagen fie — aber märtet

nur, Saureüa mirb euch ben &o<hjeitsfegen fpredhen!"

f . „ ’. r
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©ie fdfjüttelte bie geballten &änbe nacf) einer teeren

@cfe bes etenben ©etaffes, auf bie iljre Sttugen unoer=

roanbt geheftet roaren.

©ineora rief fie bei ifirem SRamen an, um fie jur

33efinnung ju bringen unb an bie testen $>inge $u

mahnen, aber bie ©terbenbe artete nidfjt auf fie,

fonbern fufir fort, als fprädfje fie mit fidjj fetbft:

„2Benn icij nur fdjjreiben fönnte, idfj ^ätte fie längft

alte um ben ßopf gebraut, meinen SBeppo mit feinem

fauberen §errn — roarunt fyaben fie midfj mit güfjen

getreten, als ob es meine ©d&ulb märe, bafj ^fjr iljnen

ben ßrben fctjutbig geblieben feib! Unb 23eppo, ber

feine SRutje gab, bis idb it)m (Suer ©tettbid^ein oerraten

fjatte, alles nur aus Siebe für micf), wie er fagte, ba=

mit £err 33atbaffarre uns bie &eirat geftatte — unb

wie er mir bann gram roarb, als bie DMtgift ausblieb

unb mir faljen, bafj alle 33erfprect)ungen nur Sug unb

£rug roaren
—

"

feiet ftief? fie einen tiefen ©eufeer aus unb fcfjtofj

ermattet bie 9lugen.

©ineora, bie jroar ben ©imt ifjrer 2Borte niefit

red)t gefaxt fiatte, aber fdfjon in einer Söelt oon

3l|nungen fdfjroebte, roar nafie ju ifjr getreten unb

rief ängftlidfj: ,,©ute Sauretla, idfj oerfte^e biclj ja

nicf)t! 2Bas roar es mit bem ©teHbicfjein?"

Unb als jene ftumm blieb, rüttelte fie fie bei ben

©d&ultern unb rief fort unb fort: „Saurella, Saurella,

ftirb mir nicfjt, etje id) alles roeifj! Saurella — nur

nodfj ein Sßort, idfj fefje jefct alles: Seonarbo roar treu

unb i§r Ijabt midfj betrogen."

*
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$ie Äranfe ermunterte fid^ enblidE) toieber, nicEte

ungebulbig gu ©ineoras immer toieberf)olten fragen

unb, inbem fte bie fieberglängenben Stugen auf Ujre

junge Herrin heftete, ftiefj fte müf)fam fieroor: „ßafjt

micij — idj fjabe Sßicfjtigeres — in ber Siacfjt oor

©urer 33ermäl»lung — ^r toifjt nod[j, roie mir im

$ircf)lein non (Sant’ 2tnbrea warteten, bafj £err

Seottarbo fomme unb ©ud(j gum SBeibe neunte —
aber er fam nidfjt, — er fonnte ja nicf)t fommen —
benn er lag gu biefer (Stunbe mit gefpaftenem $opf

unb gtoei 2Jtefferftidfjen im ßeib auf bem «Strafen;

pffajler.

©ineora roarf ft<ij mit gellenbem SCuffd^rei auf bie

$niee unb preßte if)ren $opf frampftjaft großen beiben

£änben, um nid^tö gu fef)en, noef) gu Ijören, als fdjtoebte

bas ßeben itjres ©eliebten nodfj in biefem Slugenbiidt

an einem &aar.

,,©r f)at nur fjalbe 2lrbeit gemacht, mein teurer

SBeppo," röd&elte bie $ranfe, „o, t)ätte iclj nur nodfj

einen £ag gu leben, er füllte ©uefj biefe Siadfjt unb

mir aß meine ßeiben begabten!"

©ineora richtete fidfj in bie &öf)e, ifjre gäfpte

fdfjlugen aneinanber, als fte bie «Sterbenbe mit ton=

tofer Stimme fragte: „&at Sffteffer ©ione oon biefem

Stnfdfjlag gemußt?"

®ie Äranfe fd^üttette ben Äopf, aber ifir ©eifi,

ber eine .Seitlang flar geblieben mar, begann fidfj aufs

neue gu umnähten, fie führte lange, ungufammen*

fjängenbe Sieben oon einer ©dfjrift, bie ©ineora auf*

fefcen unb in bie geheime 33üdf)fe im Siegierungspalaft
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legen foße, um ber Signoria Slnjeige oon bem 33er:

Bremen ju erftatten unb fie beibe gleidjeitig oon dren

SCprannen ju ertöfen. ^re ganj oom lieber um;

fponnene ^3f>antafte weilte mit Vorliebe auf ber 33or=

fieUung oon ben Martern, benen i^r treulofer 33eppo

bei einer peinlid^ert Unterfucfiung entgegenging, unb

oon ber geftörten &odjcit mit ber oerbafjten Stioalin.

3^r Sieben tourbe immer unbeutlidjer, unb jutegt

wieberbolte fie nur fort unb fort bas legte ©ort, bas

fie gefproben batte, ogne einen Sinn bamit ju oer=

fniipfen, bis igre Stimme murmelnb erlofd unb fie

ihren gequälten (Seift aufgab.

©ineora lernte mit gebrodenen ßnieen an ber

©anb unb wartete, bas ©eftd^t in bie £änbe ocr;

borgen, auf bas @nbe bes qualooflen Kampfes.

©rft als ber @ngel bes ^riebens gefommcn mar,

oor bem ©ereile unb Ungeredte gleid finb, ftieg fie,

an aßen ©Hebern jitternb, aus ber feudten £öble

beroor. ®ie furdtbare ©rfdütterung batte ihre legte

$raft untergraben, unb Sdtoinbel umfing fie, toäbrenb

fie fid an bem mobrigen ©emäuer jum £agesüdt

binauftaftete, ba fie i^r legtes Stünblein naben fühlte.

3Kit ©raufen empfanb fie ben gittid bes £obes,

ber an ibr oorüberftreifte, eifige Äälte riefelte burd

ibr ©ebein, aber bem armen ^erjen, bas fdon

fdmäder unb fdmäder fdlug, war nod eine legte

bobe greube ju teil geworben: Seonarbo war ibr treu

gewefen, ßeonarbo liebte fie oießeidt nod jegt- 3d*e

Seele batte fdon feinen Slaum mehr jur Empörung

über bie feige £at ber Stgolanü, fo ganj war fie er;
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füllt oon ber heiligen Sefriebigung, bafj Seonarbo t»on

jeber Unebre gereinigt mar.

3fn ber föausfapelle fanf fte auf bie Äniee, unb

ein beiber, toortlofer $>anf ftieg pnt Fimmel empor,

benn fdjon oermocfite fte ben 2Jtunb nidjt mel)r p
beroegen. @s toat il»r ©laube, bab ein enteilenber

©eift burdj gefpannten SBiöen an ben ©eift eines

abroefenben greunbes p rühren oermöge, barum raffte

fie jegt bie Kräfte iljrer Seele p einem legten mädfj:

tigen Auffdjroung pfammen, um fte im Ausbauten

bem ©eliebten ppfenbett.

üötit erlöfdbenbem Setoubtfein fdjleppte fte {tdj in

iE>r Scblafgemacb, roo bie ^Dienerinnen fie halb barauf

entfeelt auf bem Sette ausgejirecft fanben.

Aacbbem man fte oergeblicfj mit Sßaffer befprengt

unb il>r mit ftarfrtecbenben ©ffenjen bie Stirne ge=

rieben fjatte, farnen bie beftürgten ^ausgenoffen enb=

lic^ p bem Scblub, bab jeber Sebensfuttfe erlogen

unb bab ©ineora bei ihrem Samariterroerf einem

bligartigen 5j3eftanfaH erlegen fei. Solper gäße Imtten

ft<b jüngft in ber Stabt oerfd)iebene ereignet, benn

bie Seud^e, bie an Ausbreitung p oerlieren begann,

fcfjien ihre SBut barum nur oerboppelt p haben unb

mürgte jegt bisweilen roie ein £iger ihre Seute im

Sprung.

SJieffer Salbaffarre, ben bies jälje @nbe mit 6nt=

fegen erfüllte, gab Sefefjl, bie £ote fogleidj raegp=

tragen, bem toiberfpracb jebocb Sticciarbo, ber in

tränen jerflob, benn eigentlich fyatte er nie aufge^ört,

©ineora p lieben, unb er oerlangte, fein SBeib mit

Äutj, glocentintr WoOtHrn 6
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allem $omp, beT in ruhigen 3«ten bei fotcfjem Slnlafj

entfaltet mürbe, ju beftatten.

2ludh 9Jieffer ©ione, ber gerabe nüchtern mar,

meinte heftig bei ihrer 93af)re, fable fidEj jebodfj halb

mieber unb fagte: ,,©ie ift je&t ein fcfjöner ©ngel unb

mirb es ihrer Butter fagen, bajj ich mein SSerfprechen

gehalten unb fte gtücflidh gemacht höbe."

2lm Slbenb famen bie Präger mit $a<feln unb

führten ©ineora in ihrem ^ochjeitsfohmudf hinroeg nach

ber ®om?ir<he, roo fie £agS juoor auch ßJiabonna

Slleffanbra beigefefct hatten.

2lls fidh bas £rauergeleite mit ißrieftern unb facfel=

tragenben SDienern in SBemegung fe&te, näherte fidh eine

fdhmarjgefleibete ©eftalt in gebrochener Haltung, unb

bie Unechte ber 2lgoIanti fonnten es nicht hindern, bafj

ber junge 5RonbineUi im Srauergeroanb fidh ihrem 3u9*

anfchtofj.

3e meiter fie fchritten, befto mehr fdjrooU ihr ©e*

leite, aus allen Strafjenecfen famen ihnen ©arge ent=

gegen, bie eilig ohne ©dfjmudf unb Siebter bahingeführt

mürben unb beren Präger fich bem prunfooöen ©e;

folge einreihten, um ein roenig oon ber ©hrc biefes

ftattlichen Seidljenbegängniffes mitjugeniefjen, bafj es

ausfah, als feire ber £ob einen großen £riumphsug,

ober als bränge ftch gang glorenj hinter ber blonben

©ineora her ju ©rabe.

Ißmählich oerlöfcfjten bie Sichter, bie am £aupt=

altar bei ©ineoras Sahre brannten, bie ©<har ber

Seibtragenben lichtete fidh rrie^r unb mehr, bis enblidfj

nur noch eine einzige bunfle ©eftalt im ©hör ber
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$irdfje fniete. 2>ie Änedfjte ber Sfgolanti warfen beim

Ibjieben mi^trauifd^e Sölide auf biefen einfamen Söeter,

ber meber roanfen noch weichen modle, bis enbüdb ber

©afriftan ju tfjm trat unb prbar mit ben ©cbfüffeln

raffelte. 2lber ein paar SBorte, bie ber anbere ißm

juflüfterte, unb ein ©ofbftücf, bas in feiner £anb

bünfte, bewogen ibn, fidEj mit einem tiefen Südfting

ganj geräufcblos jurücfjujieben. 3^acf> ein paar ©dritten

jebod) febrte er wieber um unb fagtc bem großmütigen

©eher: „33er$eif)t meine Sßarnung, &err Seonarbo,

tretet nicht ju naße an bie ©arge, benn biefe Seiten

ftrömen einen töblicfjen ^ßeftfjaudb aus."

ittls aber ber 2lngerebete ungebulbig mit ber &anb

winfte, entfernte er ftdf) rafdfj burdf) eine ©eitenpforte,

bie er leicht angelernt ließ, nadjbem er bas &aupt=

portal ber Äirdfje forgfättig oerfcßloffen ßatte.

2Us er oerfdfjwunben war, trat ber ftidc 33eter auf

©ineoras SBaßre ju, bei ber nur noch wenige ßerjen

brannten, ©ein jugenblidjes föaupt war gebeugt, unb

er fdjwanfte im ©eben wie ein Srunfener. 6r jog

bas fcbmarje SÖabrtucb bunter, bob oßne 3Jtübe ben

®e<fel oom ©arg unb fniete neben ber £oten nieber,

ber er mit burftigen, febnfudfjtSüoden ^liefen in bas

bleiche ©eftd^t ftarrte.

„©iueora!" flüfterte er leife unb wieberbolte bann

laut, baß es fcbauerlid) oon ben faßlen Äircbenmänben

äurücfbodte: „©ineora!"

©inen leisten ©d^auer überwinbenb bog er fi<b

nieber unb brüdte einen fangen, feierlichen ßuß auf

ihre blutfeeren Sippen. ®abei faßte er ihre gefalteten
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§änbe, bie er geroattfam töfte, unb 50g if)r ben Ser»

mäfjtungsring uom Ringer.

,,©iet)ft bu," fagte er fdfjmeidffetnb, als ob er mit

einer Sebenben fpräcfje, „idE> bin boc^ gefommen unb

taffe bidj nicljt mefir allein. Serge unb STäler bauten

fie jroifdjen uns ju fliehen, bein armes §er§ tjaben

fie gebroden unb fonnten es bodj nidf)t fjinbern, baff

mir je&t oereint jtnb. 2Bie fd&ön bu nodfj bift! 2tu<§

bie gräfjlidfje ^Bürgerin t)at büij nicf)t ju jerftören ge;

wagt. SDtit fanfter ^anb I)at fie bir bie Slugen ju;

gebrüdft unb mir beinen 9ieij bewahrt. Unb füfj ift

ber £obestranf, ben id^ oon beinen Sippen trinfe."

Unb aufs neue fog er lange, gierige, inbrünftige

ßüffe oon bem falten ÜDtunb ber £oten, Slüffe, bie ifjn

beraufdfjten , beim er ftammelte roic ein £runfener:

„O $eft, fein Salfam bes Orients ift lieblidfjer ats

bu! ©üfjer ®uft meiner bleichen Slume! £öte fdtjncll,

taff midfj an ifjrern Sufen fterben!"

Unb iiberroättigt legte er ben $opf auf if)re Sruft,

inbem er mit beiben 2lrmen bie Seidffe umfdfftang. 2)a

fam es it)m oor, ats ob ifjr §erj ganj teife Hopfte,

©r l)ielt ben Sttem an, um beffer ju tauften, aber

feine ©rregung mar fo grofj, bafi er fein eigenes £erj

bis in ben |jals fd^tagen fjörte. Stngftoott griff er

naclj itirem ^utfe. ®er ftanb ftiff. @r rifi bas Äteib

auf unb legte bie §anb auf ifir &erj. üftid&ts, es mar

nur bie £äufcfjung geroefen, bie jeber erlebt, ber fidfj

über einen £oten beugt.

ats ifmt ber flüchtige ^offnungsftra^t erlofctf, an

bem er fdtfon mit atten güten feiner ©eele gegangen
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hatte, roarf fid^ Seonarbo fcfjludhzenb auf bic Äniec

unb brach in toitben Jammer aus, als fei ihm ©ineora

erft jefct geftorben.

„©raufamer, Unerbittlicher!" fd^rie er, bie ge=

ballten ^änbe gegen ben Fimmel erhoben, „ßannft

bu fie nid^t auf eine ©tunbe mir zurüefgeben, unb

barfft fie bodj bemalten, fort unb fort behalten, in

alle (Smigfeit? 0! bu nennfi bid^ ben 2lHgütigen unb

bift unbarmherziger als felbft ber 2ftenfd>. 2lu<h mein

SCobfeinb ha* mit: bodh ihren Slnblicf nicht ganz ner*

mehrt, als (Sr fie noch in feinem Sann hielt, ich

burfte noch bie £uft atmen, bie ihr füjjer &au<h

burchtränft h^tte, oft trug mir noch ber Slbenbminb

einen Sou ihrer ©timme zn. 9Utr bei bir, bei bir

ift feine ©nabe. Unb auch bu, ©ineora," roanbte er

ftdh oorrourfsooH an bie Seiche, „ftarr, falt, fühllos

fchläfft bu fort bei meinem Jammer. 0, roenn ich

fo an beiner ©teile baläge, unb bu träteft nun zn

mir unb fprädfjeft auch nur flüfternb meinen tarnen,

ich mürbe bie $effeln bes £obes brechen, mein SöiHe

mürbe znr SebenSmärme, mit ber ich biefe ©lieber

burchftrömen mollte, um bid^ zu umfangen. Unb ftänbe

ich fthon bort oben oor bem throne bes ^öchften unb

hörte beine ©timme mich rufen, ich mürbe ihm meinen

Anteil an ©eligfeit oor bie güfje merfen unb mürbe

fagen: 2a§ mich zurüd zn ihr! — D, ©ineora, mo

bift bu jefct? Qn melchem ^intmelsglanz fd^roefgt bein

Sluge, bah bu feinen Slid mehr haft für beinen un=

glficffeligen Seonarbo?"

@r fehrte ft<h ab oon ber leblofen ,§üHe unb er=
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bie 2lrme jum Fimmel, wie um bic cntfloEjenc

Seele }u ftc^ Ejerunterjujie^en. Sinnlofe SBorte fiant*

metnb, bie 2lrme fcljüttelnb unb ©ineoras Flamen

rufenb oertieft er enblidfj bie Äird^e unb taumelte jiel:

los, bewustlos in bie oeröbeten Strafen hinaus, roo

bie grül)lingsna<f)t in ben betäubenben 25üften blühen*

ber Orangen fd&welgte wie jum föolpt auf bas arme,

blutenbe ÜJlenfdjenljerj.

* *
*

$rifc&e 9iadE)tluft ftrömte ju ber weit offenen ßirdj=

täre hinein, ftrid^ über ben geöffneten Sarg unb fpielte

mit ©ineoras losgegangenen paaren. 25a löften fidEj

bie f^effetn ber Starrfud^t, bie fie eifern wie ber £ob

fclbft umflammert Ratten, fdfjroadjes Seben begann in

ber ausgeftrecften ©eftalt ju pulfieren, i^r Sufen Ijob

unb fenfte ftdEj, unb ein leifer Seufter !am oon ifjren

Sippen.

9lod> eine furje 3Beile unb fie fdfjlug bie Slugen

auf, bie bumpfe Sdfjroere, bie auf iljr gelaftet, war

gewichen, fie faf) fidE) in einem weiten leeren Siaum,

in bem ein paar oerglülfenbe Äerjen fladerten.

Sie fjatte ein bunfles Sewujjtfcin, baff fie gefiorben

war, unb bodf) oermodjte fie ju füllen unb ju bcnlen.

Sie oerfudjte fid) ju bewegen, unb es gelang. 3>ann

richtete fie fidEj auf ben ©Hbogen gefiüfet empor unb

fudfjte mit weit geöffneten 2lugen bie SDunfelfjeit ?u

burdfjbringen. Sie erfannte bie Särge, bie am Soben

gereift ftanben, um am näd&ften fDlorgen in bie @rbe

oerfenft ju werben, unb es fdEjien il;r, als umfange fie

v
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ein rtefiges ©rabgeroölb. gfirc «fte 23eroegung roar,

ftdlj in fic^ fetbft jufammenjufdlimiegen unb bas ©eftd&t

ju oerfteden rote ein $inb, bas ftdfj im SDunfeln fürstet,

aber nun fiiefj fte an bie Sßänbe iljres ©arges unb

fal) über ftdE) ben jurücfgefc^obenen $>ecfel.

Sott namenlofem ©rauen erfaßt, er^ob fte fiel)

unb flieg an allen ©liebem jittemb aus ifirer engen

JRufjeftätte fjeroor.

Sange ©dEjatten, burclj bas fcfjroanfenbe Sidjjt l>er=

oorgerufen, roanften an ben ÄirdEjenroänben f)in unb

ljufdf)ten an iljr oortiber. ©ie füllte, roie ftdlj bie

föaare auf ilirem Kopf aufridljteten, unb roufjte nidfjt,

roof)in ftdjj roenben: in ber graufcnooEen ©infamfeit

fürstete fte ftdfj oor fid^ fetbft. $ebeh 2lugenblicf,

badfjte fte, müßten ftd^ audfj bie anberen ©arge auf*

tun, bie Seiten berausfteigen, fie mit falten 3lrmen

umfaffen unb in einem roa^nftnnigen Steigen mit iljr

burdj bie öben Jtirdfjenräume wirbeln.

3n ftnnlofer 2lngft führte fte oorroärts, aber ber

2Seg, ben fte wählte, roar ju Ujrem $eil, benn oljne

es $u roiffen Ijielt fte ftdfj an bie frifd&e Suftftrömung,

bie i^r entgegenroefite. SDtit roanfenben Änieen unb

©liebem, in betten noc^ bie ©tarre bes Stabes lag,

eilte fte ber fleinen Pforte ju, bie Seonarbo offen gelaffen

§atte, unb trat auf ben einfamen SDomplafc tjerauß.

2)er ooEe SJtonb ftanb am Fimmel unb beleuchtete

fajt tagfieE bie Pajja unb bie umftefjetiben ©ebäube.

©ineara raffte fidf) auf unb mit einer ©dfjncEigfeit,

als fäfje iljr ein ganzes ©efpenfterljcer im Städten,

flog fie bem nädEjfteit ©äjjdfjen ju, bas ftdEj oor ifir

r

Digitized by Google



88 Sie Sermäfjlung ber Jotcn

auftat. 2luf bcr raffen gMit burdfj bie füllen

©tragen »ermebrte fidjj noch ihre $urdf)t unb trieb fie

ju immer rafenberem Sauf; mcr ibr begegnet märe,

hätte fie leidet für ben ©eift jener »om roilben ^ägcr

»erfolgten Jungfrau galten fönttcn, beren jammerooUe

©efdljicbte 3J2eifter Boccaccio in feinem „$>ecamerone"

berietet.

2lber niemanb begegnete ifjr, ©traben unb iftfäge

mären ausgeftorben, bie Raufer lagen im 2)unfeln,

nur an einer ©cfe balgten ftd^ fnurrenb jroei §unbe

um einen $euglappen, mobl bas legte Qberbleibfel oon

ben Äleibungsftücfen eines ipeftfranfen, bas »on ben

Slngeprigen auf bie ©trabe geroorfen roorben mar.

£odfj über glorenj thronte ber £ob unb fpannte über

bie ganje »erftummte ©tabt feine breiten fdjmarjen

glügel aus.

O^ne fidj umjufebcn, rannte ©iiteora nab>e an ben

Käufern bi» unb roagte nidfjt eher füll ju galten, als

bis fie mit laut pod^enbem föerjen »or ber £üte ihres

©atten jianb.

9luf tf)r Klopfen regte fi<b lange nid^ts, enblidb

ging ein fünfter im oberen ©tocfroerf auf, unb ein

Äopf erfd^ien »orfidbüg, um mit einem lauten 2tuf=

fd^rei mieber ju oerfcbroinben.

Stufö neue fabte ©ineora ben Klopfer unb begann

mit ber Äraft ber SBerjmeiflung ihre £ür ju bearbeiten

roie einen 2lmbob, fie roollte audb rufen, aber bie $unge

flebte ibr am ©aumen, bab fte feinen Saut ber»or=

bradbte.

Obmobl fidb niemanb Miefen lieb, mürbe es bodb
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innen lebenbig, ein ®iener rannte mit Sidjt in ber

&anb con 3iwmer ju 3immer, roecfte bie Schläfer

unb erzählte mit letchenblaffem ©eftdjt unb ftocfenber

Stimme, baft cor ber &austüre ber ©eift ber toten

ÜDtabonna ©ineora ftefie unb ©inlaft begehre.

2)ie erften, bie biefe SBotfd^aft cernahmen, meinten,

ber Pförtner habe fidj beim Seidjenfc&maus übernommen.

®er aber borgte mit aufgehobenem ^n9cr in foldjer

^erjenöangft nach ber Strafte hinunter, bah auch bie

anberen füll tourben unb bas Klopfen an ber $aus=

türe oernabmen.

Son 3intmer ju 3inttner ftog bie ßtmbe unb trieb

bie ganje gamilie aus ben Setten. Sitte brängten fidj

©ebete fpredjenb unb Äreuje fdjlagenb jufammen, toie

eine Schafherbe im ©eroitter, unb niemanb wagte

mehr ans $enfier 3U ireten nnb nach ber Strafte

binabjubliäen, roo ÜDlabonna ©ineora in bem weiften

Sterbegewanb unb bem golbenen ftränjlein, mit bem

man fie cor wenigen Stunben in ben Sarg gebettet,

fieften fottte.

3uleftt erfdjien auch ttfteffer Salbaffarre im langen

^iachtfleib, ein ^rujifif in ber einen unb ein Sicht in

ber anberen &anb. 9Jtit leichetiblaffem ©eftdjt unb

fdjlotternben £nieen ftettte er fid) an bie Spifce ber

Seinigen unb hinter ihm her m bie ganje Familie

in Sprogeffton jitternb unb betenb nach ber £aus*

fapeHe, wo &err Sticciarbo gelobte, hunbert Neffen

für ben ^rieben ber armen Seele lefen ju taffen, unb

erft als auf ber Strafte alles ftitt geworben war, fudjten

bie oerftörten ^ausgenoffen ihre Setten wieber auf.
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Um biefelbe ©tunbe mürbe ber alte Pförtner in

bem ißalaft ber 2lmieri burdj lautes Jochen aus bem

©djlafe geroedt. (Sr öffnete langfam bas fleine ©eiten;

tor, mober ber Särm farn, aber als er bie junge

Herrin, bie er oor menigen ©tunben felbft gu ©rabe

geleitet batte, im meinen Seidjengeroanb, mit aufge;

bobenen £änben unb einem ©eficht, in bem alle

©rauen bes £obes lagen, braufjen fielen fab, meinte

er ein Blenbmerf ber &ölle »or fi(b gu haben, benn

nimmermehr fonnte er glauben, bafs bie ©eele feiner

frommen, tugenbbaften ©ebieterin bem bunfeln ©arg

entftiegen fei unb fpufbaft auf ber alten ©tätte mie

ein oerbammter ©eift umberfebroeife.

9J?it einem 3iuf bes ©äjredens marf er bie £üre

ins ©cblo§, rief feine gfrau unb ergäblte ibr, mas er

gefebeit batte. SBeibe tarnen überein, ben £errn gu

roeden unb ibm non bem entfefclicben ©eftc^t 9Jlit;

teilung gu machen.

33ebenb fliegen bie groei alten ßeute in 2Jleffer

ßiones ©dblafgemacb hinauf, aber ber alte Stitter batte

feinen ©chmerg tief im ©runbe bes 33e<hers begraben

unb märe jefct burdj bie Sßofaune bes jüngfieu ©eriebts

nicht gu ermeden geroefen. Vergebens mar alles 2ln;

rufen unb ©cbütteln, &err ©ione ftiejj nur unartifulierte,

grungenbe Saute aus unb lieb ben $opf, ben man ihm

mit ©eroalt in bie &öbe gerichtet batte, ferner in bie

ßiffen gurüdfallen.

Unb als bie Stlte, um bis gu feinem Seroufjtfein

burebgubringen, ihm ben 9iamen feiner Tochter in bie

Obren febrie, lallte er: „^a, ja, fie ift ein (Sngel ge;
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roorben, — lafet mid^ in ^rieben!" — unb führte

mit bem mühfam aufgehobenen 2lrm einen fo fräftigen

Schlag nach ber ©teile, woher ber Eingriff in feine

9tufje gefdfjah, baft es bie beiben 2Uten geraten fanben,

ftdj jurüdjujißhen, ooit ferneren frudEftlofen Verfudhen

abjuftehen unb bie Verantwortung für ben ganzen Vors

fall felbft ju tragen.

©ie flüchteten fidj in ihr Vett unb fpraeijen noch

tnele Vaterunfer für bie Vuhe ber armen Seele, bis

jie enblidfj felbft entfdEjliefen.

Vadfjbem Seonarbo in feiner Vetäubung lange,

ohne §u roiffen was er tat, noch 100 er ft# befanb,

in ber nächtlichen ©tabt umhergeirrt mar, ben £ob

erroartenb, ben er glaubte non ©ineoras Sippen ge=

trunfen ju höben, bog er enblidh, non einem inneren

Triebe geleitet, in bie ©trabe ein, roo fein elterliches

&aus ftanb. 2>a fah er eine weifte ©eftalt regungs=

los auf ber £ürftufe ft&en, ein golbenes fränglein in

ben paaren, bie flechten aufgelöft über ben ©dhultern

unb bas ©eficht im 9Konbfdhein geifierbleidh.

2)er ftarfe Vtann ftanb nor ©chrecl gelähmt, faltes,

förperlidhes Entfefcen riefelte burdh feine ©lieber unb

fträubte ihm bie föaare auf bem $opf.

„3ft bas ber SBahnftnn?" fragte er ftdh, an bie

©tirne greifenb. „Sft bas Vilb aus meinem eigenen

©eifte h«nousgetreten unb hat bie ©eftalt bes Sebens

angenommen, baft ich ihm auf allen Schritten begegnen

muft?"

2lls ©ineora bie 3Jlännergeftalt fah, bie juerft oor

ihrem 2tnblid jurüdgepraHt mar unb nun in ber grellen
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3Konbbeleu<htung mit meit aufgeriffenen 2lugen jaubernb

oor ihr fielen blieb, erhob fte fid^ wie fd^ulbbetoufjt

unb toi<h mit ausgeftrecften £änbeit fdjeu jurücE.

„D bleibe, bleibe, entflieg mir nicht!" rief ber

junge ÜDtann, inbem er fid^ aus bem 23ann bes ©raufens

losjuringen ftrebte unb entfc^loffen ^erantrat, beim er

glaubte feine lefete ©tunbe gefommen. — „Unb wenn

bu ein Slenbtoerf ber &öße roärft, ich färbte mich

nid^t oor bir, ba bu fo teure 3üge trägft."

„3h bin ja tot," fagte fte jögernb mit gefenftem

$opf, als geftebje fte ein Verbrechen ein, unb brängte

fiel} babei immer roeiter nah ber SJfauer jurücf. —
„2lße hoben fidh oor mir gefürchtet," fefete fie mit

halberlofd^ener ©timme h^ju, bie flang, als fei ihr

bie ©eraohnheit bes ©predhens fd^on fremb gemorben,

— „fte wollten midh nirgenbs einlaffen, aber ich tue

niemanb ein Seibes unb roiH gleidh mieber gehen."

„©ineora!" rief er, unb fie ^ord^te hodh auf bei

biefem £on, aber nodh immer mar ihr Vlidf fremb

unb irr.

„9tein, fein Strugbilb," fuhr er mit fdhauernbem

(Sntjücfen fort, „bies ift meine ©ineora felbft — bu

fommft, weil ich bidjj rief — im ©arg hob’ th mich

bir jum jmeiten 3Jlale oerlobt, unb bein bin ich mit

Seib unb ©eele. D fürchte nicht, bajj mir bein 2ln=

blidf fdhrecftidh fei! SBohin bu gehft, miß ich bih be--

gleiten unb too bu feift, miß ich bei bir fein."

®a brach bas Sicht ber Siebe burdh bie Umbüfterung

ihres ©eiftes, unb fte fanf mifiig in bie 2lrme, bie fich

ihr entgegenjtredften.
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„0 Seonarbo!" fagte fie unb bic SBorte braten

geroaltfam roie ein ©chluchsen aus ihrer 33ruft. —
„Sab mich noch einmal ben $opf an beine ©Nulter

legen — fo lange, lange fm&e i<§ mich banach ge=

feljnt — ich mubte bidh noch einmal fehen, ich bin ja

nur aufgeftanben, um bir ju fagen — ach, fä^te roie

fall ich bin. — 2tlle höben ftd^ gefürstet."

3h*e ftammelnbe SRebe marb unterbrochen burch

heftige $üffe, bie ihr ben 9Jtunb oerfchloffen.

„3$ fürchte mich nicht," rief ber Jüngling auber

fi<h — „wenn bein £auch Skrroefung ift unb bein

Äub 33erbammnis, roas ftnb Stob unb &ölle, menn ich

bei bir bin? — Sieh’, roie ber feige £prann beftegt

unb roinfelnb um bie ©de fdjleicht! $affe mich an —
halte feft an mir, bajj er bich nicht noch einmal hin=

roegführe."

@r h°& fie in ben Slrmen auf unb eilte mit ber

teuren, marmorfalten Saft nach bem *§aufe, beffen £ür

er burch einen $ubtritt fprengte, als ob ein Verfolger

hinter ihnen roäre.

$n einem 3iromer ju ebener ©rbe lieb er fie auf

ein Ruhebett niebergleiten unb roarf fuh baneben auf

bie Äniee, fie uon neuem umfchlungen haltenb. ©ineora

fchmiegte fich fchauernb an ihn unb fog gierig £ebens=

roärrne non feinen Sippen, roährenb ihre falten föänbe

roie halberftarrte SBögelein an feiner roarmen SBruft

eine 3ufiu<ht fuchten. ©ie wollte reben, aber bie

©timme gehorchte nicht, unb nur ein heftiges, frampf;

artiges ©djlucbjen machte ihrer ©rfchütterung Suft.

35er Jüngling lieb ih r Jeine 3eit, jur SBefinnung
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51t fommen; überwältigt oon ber f(bäuerlichen ©übe

biefes gufammenfeins prebte er bie oermeintlicbe Xote

an feine flopfenbe Sruft unb ftammelte unter heftigen

Siebfofungen
: „2ßeine nicht, ©ineora, ich bin ja bein,

— bu follft nid^t mehr allein in beinern falten Sette

fdEjlafen! 3ft es ©ünbe, bab i<b biefen 2Kunb füffe,

auf ben ber £ob fein «Siegel gebrücft hat, ba§ ich

in biefe ftarre Sruft meine Seben&flamme ausftrömen

taffe?
— -Diag fie erlöfdfen, wenn fte bi<b nid^t mehr

wärmen fann. 0 ©ineora, biefer 2lugenbli<f wiegt

mir bie gange ©roigfeit auf, bie ich oerfcberge. Unb

wenn ich i^n mit ©trafen ber &ötle gablen muf?, ber

5ßreiö foH mir nicht gu teuer fein für fo oiel ©lfi<f."

2lm @nbe ftammelte er nur noch ungufammen*

bängenbe, leibenfd^aftlid^e SBorte, auf bie ©ineora

burdf) SCränen, ©eufger unb Äüffe antwortete. ®a§

irbifdbe SDafein gerftob gu -Kebet oor ihren entjücften

©innen, fie wußten nicht mehr, ob fie bem £obe ober

bem Seben angebörten, fie mufften nur, bab fie ©etige

waren. Unb enbticb löften ficb ©ineoras Slrme 00m

&als ihres ©eliebten, ibr Sfopf fanf ermattet an feiner

Sruft betunter, unb fie entfebtief. Seonarbo bewegte

nodb gumeilen bie Sippen, um ihren -Kamen gu flüftern,

wäbrenb ber ©cblummer auch feine Siber ftreifte unb

fein föaupt berniebergog, bab es auf bem ihren ruhte.

Unb bie reine, florentinifebe ©ternennaebt wachte mit

ihren glängenben Slugen über ber Siebe, bie bie graufen*

ooUe ©dbranfe gwifdjen ben Sebenbigen unb ben Soten

überfprungen batte.

©rft bie -äJtorgenfonne fd^eud^te aus Seonarbos 00m

v
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©d&lummer geftörften ©innen bie fdjauerlicf) füfeen

9iacfetgebilbe unb er erfannte, bafe er feine Seid^e auf

ben Ifnieen feielt, fonbern blüljenbes junges Seben, bas

in feinen Innen erwärmt war unb nun mit gleidfjem

$ulsfdf>lag rufeig lädfjelnb atmete. @r bettete bie

©dfjläferin fanft auf bem Säger, bas er mit tränen

ber g«ube unb frommer SWifjrung benefete. @r braudfjte

ftd^ nicljt ju fragen, roie alles gefommen fei; oon felber

brängte fid) bie ©rfenntnis in feine ©eele, bafe er es

gemefen, ber ofene fein SBiffen ©ineora oon bem gräfe=

liefen Sos ber Sebenbigbegrabenen gerettet featte.

®en 9?eft bes Hergangs erfuhr er aus iferem eigenen

ÜJfunbe, als fie nadf) langem erquidfenbem ©dfjlummer

fiel) aUmäfelidfj mit freubigem ©taunen in ber 2Birf=

lid&feit jured&tfanb.

„©inbwir im ^arabiefe?" waren ifere erften 2Borte,

als fie bie lugen auffdjlug unb gleich aufs neue ifere

Irme um Seonarbos &als oerfd^ränfte. ®odj gern

liefe fie fidfj nun überzeugen, bafe warmes, lebenbiges

Sölut in iljren Ibern rann, unb bafe ifere SBonncn

noch ber @rbe angefeörten.

©ie fafe auf bem 9tuljebett föanb in &anb mit

if>rem wiebergefunbenen $reunb, unb fein ©ebanfe,

jemals in bie alten geffeln jurüdfzufeferen, fam in iferc

©eele. ln bas $aljr ifirer @lje badete fie wie an

einen ferneren £raum, ben ein feliger borgen oer*

blaffen läfet, unb wenn Seonarbo bie Irme um fie

fdfjlingenb fagte: „35u bift jefet meine ©efangene, weifet

bu bas? Q&t bidEj nie, nie wieber frei," fo nidfte

fie nur, als oerftünbe ftdfj bas oon felbft.
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über bie ©reigniffe, burdh bie jie oor einem $ahfe

getrennt toorben roaren, Ratten fi<h bie Siebenben fe^r

halb oerftänbigt.

Seonarbo erjätjtte oon feiner ferneren Vermunbung

in jener 9ta<ht, too ihm bas ©d&icffal ben Äeld^ com

9Jhmb geriffen, ben er fcljon an bie Sippen ju fefcen

glaubte. (Srft nach feiner ©enefung, bie er oor allem

©ianettas forgfamer pflege banfte, erfuhr er, bafj

©ineora fdfjon feit SBodhen oermähtt mar. ©ineora

oermählt unb er in ihren 2lugen ein £rculofer, ein

Feigling, nicht rocrt, baf? fie 9tuf unb Freiheit, oietleidht

bas Seben geroagt hatte, um bie ©einige ju roetben!

Söir fchmeigen non bes ^iingting^ Sßut unb Verjmeif:

lung, oon all ben finnlofen planen, bie er fchmiebete,

um ju ihr burdhjubringen, ihre Vanbe ju jerreifjen unb

fie mit fidh fortjuführen ober ju ihren giifjen fein Seben

auSjuhaudhen. ®er alte SRonbineHi, ber mit heimlicher

©orge bas fdheue, roilbc 2Befen bes ©ohnes fab, be=

fdhlob biefem Treiben ein @nbe ju madjen unb felbft

mit Seonarbo nach Sioorno }u reifen, um ihn bort

nach ^ranfreidh einjufdfnffen. 25er Jüngling gehorchte

unb rijj fid? mit blutenbem igerjen los; bodh auch in

biefe SBunbe gofj bie meifc ©ianetta einen fühlenben

SBalfant, inbem fie ihm jufagte, ihn in feiner 2lbroefen=

heit oor ©ineora oon ber ©dhmach bes 3lbfatts ju

reinigen, freilich fanb es bie fluge 9Jtatrone bann

nach reiflicher Überlegung für ©ineoras S'iuhe unb ben

^rieben aller geratener, ihr Verfpredhen ju oergeffen

unb bie Vergangenheit fchlafen ju taffen. 9to<h bei

ber 3lbfahrt, als fdhon ber SBiitb bie ©egel blähte.
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rief ifjm fein Sater na<h, er foUe ftcb nicht unterfteben,

ohne Sraut jurücEjufebren, unb gleich bei feiner 2ln=

funft in Sijon fab er bas fdljöne 2Jiäbdben, bas ifjm

beftimmt war unb beffen ftiUe Slugen if»n erwartet ju

haben fdf)ienen. 2lber all ihre fittfame 2lnmut oermocbte

nichts über bas &erj, bas noch ganj oon ©ineoras

glänjenberem Silbe erfüllt war, er beforgte ftiß bie

aufgetragenen ©efdjäfte unb blieb ein wortfarger ©aft

in bem &aus, bas ihn fo freunblicf> aufgenommen batte,

©ine nagenbe ©ebnfucht, bie er jur Sefdljönigung oor

fub felbft Heimweh nannte, bie aber nichts anberes war

als bas unüberwinbliche Verlangen, ©ineora wieber ju

feben ober bodfj non ibr ju hören, trieb ibn £ag unb

SRad^t umber unb lieb ibn in ber $rentbe feine ©tunbe

frob werben, bis feines Saters plöfclicber £ob ibn nach

glorenj jurüdfrief. ©r fab fte wieber, unb ihre tiefe

Bewegung bei feinem 2tnbUcf fagte ihm, was fein

&erj längft geahnt batte, ba§ er nicht oergeffen war.

Unb obwohl er fidb ben ©dfjwur getan batte, ihren

^rieben nicht ju ftören, trieb es ihn hoch unwiberfteblidb

in ihre 9iäbe, unb er fonnte es nicht taffen, ihr &aus

ju umfcbwärmen, ob er oieüeicbt oon weitem nur ihren

©cbattenrifj ober ben ©aum ihres ©ewanbes erbücfe.

Unb fo batte er enblicb ben £ag juoor oon ben

Nachbarn bie ©dbrecfensfunbe oernommen, bajj ©ineora

ber ©eudbe erlegen fei.

©ineora batte ibrerfeits nicht oiet binjujufügen unb

ju erflären, ba Seonarbo nur allju bereit war, fie oon

jeber ©chulb freijufprechen. S)as fchwere ©ebeimnis,

burdb baS fie bie ganje Familie ber 3lgolanti ins Ser=

ilurj, glortntlnn SJioBfttfn 7
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berben ftürjen fonnte, befielt ftc tief in ihrer Sruft,

inbem fie ßeonarbo fein Seben lang über bie Urheber

jenes näd^tlid^en Überfalls int $unfet lieb, ©ie er=

ftärte nur, bab fie fid) burd) bie ©raufamfeü, mit ber

man fie bei lebenbigem £eib ju ©rabe getragen unb

it)r bann bie ^üdfefir in bas eigene fjaus oermehrt

habe, jeher Sßflidjt gegen bie Slgolanü entbunben fühle

unb nun auch mirflid) für fie tot fein unb bleiben moHe.

©egen Slbenb aber fd&roanb ©ineoras ffreubigfeit

me^r unb mehr, fie oerfanf in 9ta<hbenfen, unb ihre

Stugen füllten fidj häufig mit tränen. Stuf Sefragen

geftanb fie, bab ber ©ebanfe an ben Stummer unb bie

©infamfeit ihres SatcrS, roenn er fortfahren mübte,

fie für tot ju betrauern, ihr ©lüd auf einig trüben

mürbe. Seonarbo mar jroar ber Meinung, ihr Sater

mürbe fi<h mit ber $eü f<h°n ju tröften roiffen, gab

aber fcf)liebli<h ihren Sitten nach unb oerfpradj, ben

alten Sütter ins ©eheimnis ju jiehen, bod) nicht ohne

bab ihm ©ineora juoor burdj einen heiligen ©djmur

gelobt hatte, fleh burdj feine Sitten, Drohungen noch

Sorfpiegelungen jemals mieber non feiner ©eite reiben

ju taffen.

©in oertrauter Wiener mürbe mit ber munberbaren

Sotfchaft ju ©inenras Sater gefchidt. ®es alten

Btannes ©taunen, Führung unb ffreube fannten feine

©renjeit. ©r ftieg fogleidj ju 9lob, um fein oom SDobe

erftanbenes JRinb mieberjufehen, unb nahm nicht einmal

Slnftob baratt, bab er fie im &aufe feines £obfeinbes

fuchen mubte. ©chon mehr als einmal hatte er im

Saufe biefes £ags bie grage bei ft<h aufgeroorfen, ob

\
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nicht ohne bic erjroungene Beirat mit 9ticciarbo fein

$inb noch am Seben märe.

äber roährenb ber alte Witter fchtuchjenb feine

miebergefchenfte SodEjter in ben 2trmen E)ielt unb non

3cit ju 3eit fanftmütige SÖUdEe auf ben jungen Seonarbo

marf, ber ihm mit einfachen, männlichen 2Borten bas

ganje herjberoegenbe ©reignis erjagte, herrfdfjte Sdhredf

unb Beftürjung unter ben Stgolanti.

grau garna mar nämlich nicht müßig gemefen, bie

©efpenftererfcheinung ber »ergangenen 9ia<ht machte

bur<h bie ganje Stabt bie 9tunbe, bie SDiener ber

Slgolanti taufchten mit bem Pförtner oom ißalafi ber

2lmieri ihre nächtlichen Abenteuer aus, enbtid^ hatte

ein Machbar ber SionbineHi bie meiße ©eftalt »or

SeonarboS Sure fifcen fef>en unb mar 3eu9e geroefen,

roie ber junge SWann fte ins &aus trug; fürs, maS

SJteffer ©ione, ber oon ber mitternäd^tlid^en ©rfcfjeinung

nichts mußte, fo fehr überrafdht hötte, mar ben Slgolanti

längfi fein ©eheimnis mehr.

211s fidf) SJteffer Balbaffarre nach nieten Überlegungen

entfchloß, mit bem alten Witter über bie Begebenheit

Stüdffprache ju nehmen, erfuhr er ju feinem maßtofen

©rftaunen, baß -Bleffer ©ione fdßon feit mehreren Stunben

bei bem jungen 9tonbineUi nermeile.

©r nerfudhte nodh 5U »ermitteln unb auSsugleid&en,

aber all feine Söhne unb 2ln»erroanbte, Sticciarbo an

ber Spifee, fdhlugen £ärm unb beflagten fidh bei ber

Signoria über ben Schimpf, ber ihnen miberfahren,

unb baß 3iicciarbos Sdhmiegemater felbft bie §anb im

Spiel h«be.
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$5ie ©ignoren orbneten eine ftrenge Unterfudjung

an, ba fanb es fidE), bafs ©ineoras ©ruft fd^on ge=

fdE)loffen war, benn ber Jtüfter batte, um bas 33er;

fcfmnnben ber Seiche geheim ju halten, ben leeren ©arg

früh morgens eingemauert. 2tudEj ftanb ©ineoras ÜRame

in aller gorm auf ber Sifte ber in ber 2)omfirdje be=

ftatteten SCoten.

$en Klagen ber 3tgolanti trat Seonarbo entgegen,

inbem er erjäfilte, mie ©ineora roiber ihren SSiüen su

ber Beirat mit SDieffer SRicciarbo gelungen roorben

fei, mie man bie ©djeintote mit unrotirbiger ©ile ein=

gefargt unb baoon getragen unb if»r in talter SRadjt

unbarmherzig bie 9tücffef)r in bas £aus bes ©atten

oerwehrt habe.

3Jteffer ©ione, auf beffen alten ©roU bie ©egenroart

Seonarbos einen erftauniidE) fanftigenben ©influfj übte,

unb ber nun non ©ntritftung über bas ©ebahren ber

2tgolanti überflo§, fdfjlug jtdfj ganz auf bie ©eite bes

liebenben Haares, unb bie rounberbare ©efd^id^tc machte

einen tiefen ©inbrud auf bie 33äter ber ©tabt.

©s fafjen bamals im 9Jtagiftrat oon glorenj er=

leuchtete ßöpfe, bie befonbers, roenn es bie ©ad^e eines

5)3opolanett gegen einen ©ranben galt, nicht leidet um
einen guten ©infall oerlegen maren. ©ie faxten alfo

ben 33efdfjlufj, „bajj, fintemal bur<h ben £ob jeber

©hebunb gefefclich aufgelöft toerbe, auf ©runb ber oor=

banbenen regelrechten Urfunben, welche 2Jlabonna

©ineoras 2lbleben bezeugten, bie ©he mit 3Jteffer

9ticciarbo als erlofchen ju betrachten fei, unb bafj in

©rmangelung eines ©efefces, welches bas fernere 33er=
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halten einer oom £obe (Stftanbenen beftimme, befagte

2J?abonna ©ineora befugt unb ermächtigt fei, nach

^Belieben unb im (Sinoerftänbnis mit ihrem SBater über

ihre &anb gu verfügen."

®ie Slgolanti fpien $euer unb flammen, ba aber

ber SBahrfpruch ber ©ignoria nicht angutaften mar unb

eine ©eroalttat bei ben herrfdEjenben ftrengen ©efefcen

als ein gu grobes Sßagnis erfdhien, mußten fte fidh

bequemen, bie ©chlappe eingufiedfen. 9ta<h reiflichen

(Srmägungen entfchloffen fte fidh, ben ©rabftein, unter

welchem ber leere ©arg oerfenft mar, in ber gamilien^

gruft flehen ju laffen unb bie £atfa<he oon 2Kabonna

©ineoras frühem @nbe cor greunb unb geinb aufredht

gu halten, SDaburdh gaben fte einerfeits ihrem $amilien=

ftolj unb ihrem &ab 2lusbrucf unb geigten fidh gugleidh

bodh bem ©prudh ber ©ignoria gehorfam.

£5ie blonbe ©ineora mürbe gleich ben anbern 5Tag

in aller gorrn Rechtens bem jungen StonbineHi ange=

traut, unb ber fßriefter oernahm biesmal ein lautes,

freubiges $a oon ihren Sippen.

3Jieffer (Sione föhnte fidh in ber g-olge gang mit

bem neuen ©dhmiegerfohn aus, unb ba feine $«nnb=

fdhaft für 2Jieffer 33albaffarre burdfj bie lebten ßreig;

niffe einen fdhroeren ©tob erlitten hatte, brachte er oon

nun an feine 2lbenbe meift in ©efeUfdfjaft bes jungen

$aareS gu, bas ihn burdh ben 2lnblidf feines ©lücfs

in ber roftgften Saune erhielt.

Unb als er nach 3ah*esfrift einen fräftigen, fugel*

runbett, gappetnben ©pröbling auf ben 2trmen fdhtoang,

ber ihm gu ©hren ©ione getauft mürbe, mar feine $u*
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fricbcn^eit noltfommen, unb er nergafj ganj, bafj er

einfl gefchrooren batte, feine Xodjter lieber tot als in

ben Slrrnen eines Stonbinelli §u feben.

Seine Sergefjlicbfeit ging mit ber $ett noch fo weit,

ba§ er, als ibm eines £ages ju Obren gefommen roar,

ÜJleffer SRicciarbo habe fein ganzes ©rbe im Spiel ner*

geubet unb nodj feinen alten Später in Sdbulben ner=

roidelt, ju feiner SCodbter fagte: „Siebft bu, ich habe

es bir ja immer gefagt, ba§ ber 2ftenf<b ein Taugenichts

ifi unb nie für bidj pafite!"

®as alte ftolje ©efd^led^t ber 2lmieri fan! mit

3Keffer ©tone in bie ©rube, aber non feinem herrlichen

^Sataft finb noch überrefte norbanben, bie jebodh roer

roeifj roie halb ber hetrfdjenben gerftörungsrout jUnt

Opfer fallen roerben.*) 9ttcbt lange, fo erlofcb au<b

ber föbnereicbe, roeitoerjroeigte Stamm ber Hgolanti.

Silber non Seonarbo unb ©inenra fprofjte ein ©efcbledjt,

bas jabrbunbertelang eine 3^er^e feiner Sßaterftabt roar

unb beffen 3lame noch heute in einer ber §auptftraf?en

non glorenj erbalten ift.

9locb lange $eit nach ben ©reigniffen, bie mir hier

crjä^lt haben, jeigte man in ^oren§ bas leere ©rab

ber blonben ©inenra, unb bas ©äfjdjen, bureb meines

bie Sluferftanbene in jener für fie fo nerbängnisnollen

Jtacht non ber SDomfirdie nach bem &aus ihres erften

©atten jurüdgefehrt roar, beifct bis auf heute bie 23ia

beHa 9Jtorte.

*) 3|i unterbeffen gefdjetjen.
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(ßanj $lorens toar in 33craegung, als an einem

ladjenben Slprtltag be§ $ahre§ 1482 ©raf ©bewarb

non SBürttemberg, genannt ber ^Bärtige, mit einer

ftattlidjen oon Siäten, ©bien unb Unechten feinen

©injug Ijielt.

3roar mar eö ben Florentinern nid^t ungewohnt,

frembe ©äfte in ifjren dauern ju beherbergen, mürbe

ja ber glänjenbe &ofhalt be§ ÜDtebiceers faft nie oon

23efuc&ern leer, unb biefer Steiterjug erregte bie 2luf*

merffamfeit be§ f(hauluftigen 33ölfchen§ nur beöljatb fo

ftarf, weil man raubte, baff er weit oon jenfeits ber

2llpen auö einem falten, finftern Sarbarenlanb fomme,

beffen Sage unb 33ef<haffenheit fi<h tief im Stebel ber

geographischen begriffe oerlor. ®ie -Dtenge ftanb oiele

Leihen tief in ben gefdfjmücften ©traben, burch raet^e

bie Steiter fommen mubten, benn e§ raar benfelben

ein mächtiger Stuf oorangegangen, bab fie ©pflopen

oon ungeheuerlichem SInfehen feien, mit langen, feuer=

roten paaren unb lobernben 3lugen, beren 33licf man

ni<ht ertragen fönne. 33on bem Führer aber ging bie

Stebe, er höbe einen 23art, ber ju beiben ©eiten über

ben 93ug be§ $ferbe§ nieberraaHe unb baä £ier roie

mit einem SDtantel oerhülle.

$e|t erfchien ber $ug in einer engen, oon hohen
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^Satäften gebilbeten ©affe, bie ftch in falber Sänge ju

einer breiedfigen Pa^jetta erweiterte.

Vorüber jogen bie wallenben ftäbtifdjen ©onfa;

tonen, bie 93läfer mit ihren langen, ftlbernen £rom=

peten, woran unter weitem geberbüfdhel bas SBappen

ber Stepubtif fdhmanfte, unb bie luftigen Pfeifer mit

ber roten Silie auf ber ©ruft, — bodj at§ nun an ber

©pifee ber Leiter bie fteine, lagere ©eftalt bes ©rafen

(Sfferharb in ©id£>t fam, beffen Bartwuchs jwar oon

ftattlicljer, bodj nicht oon unerhörter Sänge war, ba

matte ftdfj (Snttäufchung auf ben meiften ©efidfjtern.

„25as ift ber Anführer ber Barbaren — er ift ja

Heiner als ber ÜDiagniftco ! — Unb wie einfach er fidEj

trägt!" hief? es int 33otfe, beitn ber erlauchte Sorenjo

war mit ben Herren oom ÜDtagiftrat unb nieten @blen,

alte reich in bamasjierten ©ammet gefteibet unb mit ben

Qnftgnien ihrer SBörbe gefdhmücft, bem förfttidhen ©afte

oor bas ©tabttor entgegengeritten unb führten ihn je$t

auf einem grofjen Umweg nach feiner SBohnung.

9iun brängten ftdh bie weiter hinten ©tehenben

audh oor. — „Unb nach 3fom jiehen jie? 3um heiligen

SBater ? ©inb fie benn ©hrifien?" murmelte es burch-

einanber. — „9lein, bie hätte idh mir oiel merfwür=

biger oorgeftellt."

$)as gleiche mochte bas fdhöne SKäbdhen auf ber

rofenumranften, mit Teppichen behängten Soggia benfen,

bas jwifdhen jwei älteren Herren ftanb unb ben $«9
aufmerffam mufterte. ©ie hatte baju ben aHergünfüg*

ften ©tanbpunft, ba bie langgeftrecfte ©äulenhalle

mit ber fdhmalen ©eite nach ber ©trafje ging unb mit

/

* ?Vc
*

/•
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bcr Sängsfeüe bie Sßiajsetta, auf reeller ß<ß ber $ug

ju flauen begann, einfaßte.

„9iun fie^ft bu, Kinb," fagte ber betagtere non ben

beiben Herren, ein bartlofer ÜKann mit regelmäßigen

$ügen unb bitten, noeß feßwarjen Augenbrauen, bem

bie Kapuje, weldhe ju feinem roten Succo gehörte, oom

Kopf geglitten mar, baß bas watlenbe ©ilberßaar frei

floß — „fiel) ft bu, baß es Atenfcßen finb roie mir,

ohne föörner unb Klauen."

„^3uß, mas fte für 33ärte haben," fagte bas f<ßöne

Kinb naferümpfenb.

„Unferen ©cßönßeitsbegriffen entfpridjt bas aller;

bings nidjt," antwortete ber SSater mit gelaffener SBürbe.

©r fpraeß langfam unb bewegte fieß fo feßön, baß fein

Succo bei jeber SBenbung bes Körpers malerifcße gatten

warf. — „Aber es finb feßr brane Seute. 33etra<ßte bir

ben jungen ÜRann ba oorn im ftßwarjen &abit — bas

feßeint mein greunb, ber geleßrte Kapnion ju fein, mit

bem icß feßon feit gaßren im Sriefwecßfet fteße, wenn ißn

aueß bie Augen meines Seibes nodß nie juoor erbtieft haben,

©ine Seucßte ber SBiffenfcßaft, unb würbe es waßtlicß

oerbienen, bie ©onne Virgils feine Amme ju nennen."

,,©r wirb ©u<ß woßt bie föanbfcßrift bringen, naeß

ber gßr fo lange fudßen ließt, $ater?"

„2ßenn ber foftbare Kobej nodß oorßanben iß, fo

mödjte er leicßtliiß einen anbern Siebßaber gefunben

ßaben," mifeßte fieß ber britte, ein ßagerer 3)tann, mit

fcßmalem, oergitbtem ©efießte ein, ber ben enthaarten

©cßäbel burtß ein flacßantiegenbes , f<ßwarjfeibenes

sJ)lü&cßen gefdßüfct hielt.
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„3<h bürfte ihn barum nid^t einmal freiten, Mar*

cantonio," entgegnete ber fd^öne ©reis mit Sanftmut.

„Sft es bo<h ein Söettfampf, in bem alle SSaffen

gelten."

„®ie armen ßeute!" rief bas Mäbthen in jugenb*

lidfjem Mitgefühl, „es mag ihnen wohltun, fid^ an

unferer freunblidfjen Sonne ju wärmen. S)arum jogen

fte auch immer fo gerne oon ihren f<hneebebed£ten

Sllpen ju uns herunter. 6s mufe falt fein, fefjr falt

in biefem ©ermanien."

„Sa, es ift ein faltes, unwirtliches £anb," ant=

roortete ber 3llte. „Unb wenn ich benfe, wie melc

unferer glorreichen 33äter noch bort gefangen liegen

unb in i^ren buntein Bürgen unb feuchten Jtlöftern

ber Befreiung entgegenfdjmachten !" fe&te er mit einem

Seufzer hinju.

3um 33erftänbnis unferer Sefer fei es gefagt, bah

ber alte £err mit biefen 33atern bie römifdEjen Autoren

meinte, welche bie üftadjt bes Mittelalters hindurch in

fauberen 2lbfd&riften oon ben beutfchen Mönchen er=

halten unb gehütet worben waren unb jefet, feit bem

SBieberaufblühen ber flaffifdjen Stubien, fcijarenmeife

in ihr ©eburtslanb jurücfwanberten.

2lber währenb ber 93ater fidj nach ber Strafe

hinabbeugte unb mit fehnfüdjtigen 2lugen bem gelehrten

ßapnion, oulgo $ohann 9leu<hlin folgte, hing ber SöUdE

bes StöchterteinS an einem jugenblidhen Leiter, ber

hinter bem 3uge jurüdfgeblieben war, um fein unge;

ftümes $ferb ju bänbigen, bas fidh ftedte unb auf bem

Sßflafter ber Sßiajjetta Junten fd^lug. ©r regierte bas
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heftige Stier nur mit ber Sinfett, währenb er mit ber

freien rechten iganb einen ftarfen £orbeersroeig, ben er

unterroegs gepflücft hatte, über bas ©eftcht hielt, um
fich nor ber ungewohnten ©onne ju fchüfcen, bie blifcenb

auf feinem blanfen ©tahlgehenle unb ben 3Jletaltplatten

feines lebernen Rollers fpielte.

SXtö fein 2luge bas an eine ©äule gelehnte, mit

SHofenranfen fpielenbe ÜDtäbdjen traf, fenfte er langfam

rcie jum ©rufje ben Sorbeersroeig unb liefj ein ge^

bräuntes, angenehmes ©efidjt, non blonbem Kraushaar

umrahmt, feben. SDa überlaut bas 9Jtäbdjen ber SDiut=

roiHe, baf? fte ein fftofenjweiglein brach unb bem

hübfdhen Barbaren juroarf. SMefer erhob fich in ben

SBügetn, Heb ben Sorbeer fallen unb haf<^tc gefd^icft

bas 3töslein, rcorauf er fich banfenb oerneigte. -Koch

ein rafö&er Blitf aus ben blauen, leudjtenben 2lugen,

unb gleich barauf mar ber Leiter faft unter ber SJtäbne

bes Wappen oerfdjrounben, ber unter feinem ©dhenfels

brucf hoch aufftieg unb ihn bann mit wenigen ©äfcen

bem guge nachtrug.

,,©ar nicht übet für einen Barbaren," lächelte ber

alte &err, ber fich eben umgeroanbt hatte, roohlmollenb,

„mas meinft bu, Slinb?"

®as 9Jläbchen fd^toieg, fte hätte um alles in ber

SBett nicht gefielen mögen, wie fehr ihr ber Leiter ge*

fallen hatte, aber roährenb fie aEe brei non ber £oggia

äurücftraten, legte fie ftch im füllen bie ©ewiffens*

frage nor, ob es wohl möglich fei, einen Barbaren ju

lieben.

$aS Bolf hatte fich fd^on oerlaufen, bettn alles
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bröngte jubelnb unb lärmenb bern 3U9 äutn ^Palafte

bes 9Jlebici nac(i, in beffen freiem £ofraum groifd^en

antifen 2J?armorftatuen, plätfdfjernbeit 23runnen unb

Iebenbigem ®rün ber pfeife für bie fremben ©äfte

bereitet roar.

SDod(j al§ nad) einer 33iertelftunbe bas fdfiöne 3Räb=

dfjen nodj einmal flüchtig auf ber Soggia erfdfjien, roie

um auf bem ißflafter, bas f<f>on roieber feine SlßtagSs

miene trug, nadE) bert ©puren bes jungen Leiters ju

fud&en, ba fa§ fie an ber ©trafjenedfe ben ungeftümen

Etappen bes SBegeS jurfidffommen, non einem Sleitfned^t

am 3ö0el geführt, unb gemährte nidfjt oljne geheimes

SBobIgefallen, bab ein Wiener bes 3JJebici ben fremben

ftnedfjt nad^ ber Verberge ju ben „$5rei ÜJtoljren"

mies, bie auf ber pajjetta iljrer Soggia fd^räg gegen=

über lag.

35er SBirt trat heraus, fjalf bas £ier jum ©talle

bringen unb führte bann ben fremben Äned&t in feine

©djenfe ju ebener @rbe.

®ort fd^ob ber ©dfjroabe bie 9)Züfee jurüd, trotfnete

feine fdfiroeifjbebedfte ©Urne unb öffnete bas SBams ein

roenig, bann lieb w einen S3lid über bie anmefenben

©äfte gleiten unb fefete fic| ferner auf bie alte &olj;

ban! oor eines ber fleinen SJtarmorUfdfjcijen. 3)er SBirt

madfjte fid^ gleid^ an if>n l^ran.

, Caldo, eh?“ begann er jutraulid^.

„2Bas, falt!" rief ber 5triegsfnecf>t entrüftet. „©fei,

fte^t @r nidEjt, roie ictj fd^roifee? Sring mir SBein!"

Sllsbalb ftanb ein mäd&tiger, mit ©trolj umbunbener

giasco oor iljm. @r fd^enfte fidf? bas rote Stab oon

v
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Gßianti ein unb ftörgte ein ©las auf einen $ug ßtns

unter. ®ann befteUte er in feiner 2Jiutterfpracße ju

effen, unb aucß biefer Söefe^l fanb augenblidflidß $olge.

6r freute ftcß, baß ißm bie ©pracße fo menig <3cßmierig=

feit bereite. 2Its er aber mit bem ©ffen fertig mar

unb fieß, buriß ben SBBein jur ©efelligfeit angeregt,

mit bem 28irt in ein längeres ©efpräcß eintaffen

mollte, ba erfannte er ju feinem Verbruß, baß biefer

ber feßroäbifeßen Saute nießt 3Jleifter mar.

$o<ß minfte ber gefällige Florentiner ißm oer*

ßeißungSooU ju unb entfernte fieß eilig, um in 33älbe

mit einem munberlicßen2Kenf<ßengebilbe 5urü<fäufommen,

lang unb feßroanf mie ein föafelroßr, aber fo gebred^

ließ, baß man füreßten mußte, es jerfnidfe bei ber erften

Verüßrung in ber Vlitte, mo es am fdßroädßften fdßien.

SDünnes rotes &aar, mit 2Beiß gemifeßt, ßing fdßlaff

um ein fahles, bartlofes ©efidßt, eines jener ©efidßter,

bie nie jur SJlannßeit ausreifen, fonbern in bie fpäteren

Faßre eine roelfe Fugenblidßfeit ßinüberneßmen. 3ebe

feiner Vemegungen mar unnatürlich oon ben fdßmadßten=

ben SBenbungen bes mageren &alfes ju bem gegierten

©ang, ber im £anjfdßritt anfefcte unb ben Voben

unter ben güßen ju »erfdßmäßen fd^ien. SRur ein

paar blaue 3lugen, bie eßrtidß unb rooßlmollenb aus

faft unberoimperten Sibern ßeroorfaßen, oerfößnten ein

menig mit ber bürftig=anfprudßsoollen (Srfdßeinung.

tiefes feltfame SBefen fam unter Verbeugungen

heran unb fragte ben ©dßmaben in fdßledßtem $eutfcß,

roas bes $errn Sanbsmanns Vegeßr fei, unb es mar

poffterlidß aujufeßen, mie fidß beim ©predßen feine @11*
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bogen ju einer flügelfdhlagenben Bewegung erhoben

unb bas ©ewanb roebette, als wollte bie ganje luftige

©eftalt jum Fimmel entflattern.

®er ßriegsfnedfjt fall ben Stoten oerbufct an, benn

er wußte nid^t, was er aus ißm madhen fotlte, unb

fußr mit ber £anb nach ber -Ufüße, befann ftc^ aber

auf halbem SBege anberö unb fragte fid) nur am ßopf.

6r fei fein ^err, ftotterte er oerlegen, fonbern nur

ber Sßeter oon ßordj, im ®ienft bes @blen 5Beit oon

9ledhberg=Stauffenccf, eines ber beften 9ütter im Schwaben*

lanb. ®ie (Srroä^nung feines föerrn ftärfte fein Selbft*

gefüllt, benn er gewann nun bic ßülinfjeit, audfj ben

9foten nach Stamm unb 9tamcn ju fragen, wobei er

jebodt) gefUffentlid^ bie birefte Slnrebe oermieb, um ißm

weber §u oiel noch ju wenig @l>re ju geben.

@r Reifee ßueius 9tufus, antwortete ber anbere mit

feiner hohen unb bünnen Stimme, bie bie ganje 6r*

fdfjeinung wunberbar oottenbete, unb fei ßJtajorbomus

in bem fdjönen $alafie gegenüber. Sludh er bürfe fidfj

eines ©ebieters rühmen, ber hinter feinem SJtann ber

(Srbe jurüdtftefie, benn ganj f^orenj fenne ben eblen

4?errn Sernarbo Sfucetlai als Urbilb aller Sürgertugenb

unb als ben wahren Sater ber SBeisheit.

„So," entgegnete $eter mit breitem Sachen. „3$
habe wohl juweiten unferen Pfarrer fagen hören, Sor*

ficht fei bie Sliutter ber Sßeisljeit, aber baß ber &err

SWutfd^el ifjr Sater ift, war mir nid)t befannt."

®er Sfote belächelte ßerablaffenb biefen 2öifc unb

fefcte ftdh neben bem Sanbsmann nieber, wäßrenb ber

SSirt eilig auch ihm ein ©las ooUfdhenfte. Salb famen
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noch anbere von bcn fc^roäbtfd^en Äriegsfnecbten nach,

bie ihre Sßferbe gleicbfaüö im ©taH ber „$rei SJtohren"

unterftellten unb vom SBirt bienftbefCiffen ju bem ißaar

am SJtarmortifch geführt mürben. ®och fte roujjten fx<b

fehlest in bie Unterhaltung ju finben unb fpradjen in

ihrer Verlegenheit umfomehr bem SBeine 511, benn ber

Lote, bem es ein Vergnügen machte, feine barbarifchen

Sanbsleute 51t verblüffen, flöhte ihnen burdh geschraubte,

fremblänbifdhe Lebensarten eine geroiffe ©c§eu ein.

©oeben erjähtte er, bafj er aus Slugsburg gebürtig

fei — Augusta Yindelicorum — mie er erläutemb

hinjufefete, unb menn fein ©tammbaum nic^t verloren

märe, fo liebe fich leidjtlidb nadpveifen, bafj er von

einem geroiffen Sucius Lufus abftamme, ber Unter;

befehlshaber im igeere bes Äaifers Sluguftus geroefen

unb ber bie ©tabt habe grünben helfen. ©r felbft

habe vormals ben Veruf eines &aar; unb Vartfünftlers

in feiner Vaterftabt geübt unb fei ben ÜDtitbürgern nur

als ber rote Sufe befannt geroefen, benn bie Ladjt ber

Unroiffenheit habe nodfj fdjroer auf ihm gelaftet. ©rft

in $lorenj habe er ben Lamen feines Sihnherrn roieber

angenommen unb fei „antif" geworben.

„Söas ift bas?" fragten alle roie aus einem SKunb.

5Der Lote leuchtete auf, benn er tvar jefct ganj in

feinem $ahrroaffer, »nb er bemühte fich, feinen Zuhörern

eine faßliche ©rflärung bes SBortes ju geben.

$as SlntÜe, bebeutete er jte, fei bie fchöne Spanier

in ©pradje unb ©ebärbeit, bie von ben Sllten ftamme

unb in giwenj jur Vilbung unb guten ©itte unent;

behrlidh fei. 2>aju gehöre vor allem au<h eine §auS;
ßurj, Florentiner UoOeQeit 8
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einrichtung im ©tile ber alten 9tömer, «nb nun be=

fdjrieb er ben fprad^toö baftfcenben Sfriegsfncchtcn bie

©aftmähler feines Jeerrn, roof>ei ^ie ©elabenen mit

befranstem &aupt fid} nicht su SETifd^e festen, fonbern

legten, roäfirenb er nach bem ^aft ber ÜDtufif bas

©ffen auftrage unb bas gleifdj jerfc^neibe; benn fo

»erlange es ber römifdje SBraudfj. ©h c bas 9Jtahl be*

ginne, fprenge fein £err eine ©djale nom beften SBein

auf ben Soben, als SBeihegufj für bie alten ©ötter,

bie in Marmor herumftünben, unb fpred^e einen lateinU

fd^en $8ers basu, unb bas alles, roenn es mit ber fdjönen

2lrt gemalt fei, nenne man antif.

SMe Äned^te ftiejjen fi<h h^mlich mit ben Ellbogen

an, unb 5|5eter fagte fleh befreusenb: „©traf mief; ©ott!

®as ifi ja tjeibnifd^; feib ihr benn feine ©hriften?"

SuciuS entgegnete mit nadjfichtigem Säbeln: „^rei*

lieh; aber bie heilige Jungfrau unb ben SBambino in

©h^en, biefe ©ebete an bie alten ©ötter gehören sum

©ansen, sum ©Hl unb sur (Einrichtung , mit einem

2Bort sum Slntifen, unb felbft ber heilige Sßater hält

es nicht anbers."

ÜJiun fuhr er in feiner Sebertsgefdjichte fort unb

ersählte, mie in feine Sarbierftube häufig ein fahren*

ber ©<hüler gefommen fei, ber unter bem ©eifenfcfjaum

lateinifdje SBerfe su beflamieren pflegte, unb mie er auf

biefe SOBeife ein fd^ön ©tücf £atein unb niele Skrfe aus

einem ©ebicht fennen gelernt fmf>e, bas non ben 3frr*

fahrten bes SErojerhelben iSneas hunble. ®a fei bie

SBanberluft fo mächtig in ihm gemorben, bafj er fein

föanbroerf an ben ““Raget hängte unb in ®ienften eines
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Kaufmanns nach ber Seoante 50g. ®ort geriet er aber

bur<b ben £ob feines &errn in grobes ©lenb, fo bab

er toieber gu feinem früheren föanbtoerf greifen unb

oiele £ürfenbärte feeren mubte, bis itjm eines £ages

ein roelfd^er Sart unter bie &änbe fam, ber einem

eblen Florentiner angebörte. tiefer erfannte aus ber

blumenreichen, oon 3üaten roitnmelnben Sprache feines

Sarbiers, bab folch ein SRann gu etroas Oberem ge=

boren fei, unb nahm ibn oon ber Saberftube meg in

feine ®ienfte. ®er Ft°oentincr roar nach bem $<*11

oon Sfonftantinopel in bie Seoante gefommen, um in

fleinafiatifcben unb grieebifdben 5flöftern auf alte 9Ranu=

ffripte gu fabnben, unb ba ficb Sucius ebenforoobl auf

bie tiirfifcbe roie auf bie fränfifebe Sprache oerftanb,

mubte er bei tiefen Unterbanblungen ben £)olmetf<h

machen. ©ein £err richtete ibn mit ber 3ät auf alte

$taffifer ab, wie einen F^it auf ben -Reiberfang.

3lts fie nun febon einige bunbert Sänbe gefammelt

batten unb mit ber foftbaren Foo<ht bie fRücfreife nach

bem Slbcnblanb antreten toollten, litten fie im %äif<ben

JReere ©d)iprucb unb mubten es anfebeit, bab aß bie

foftbaren Sücber, bie ein ganges Vermögen oerfdjlungen

batten, in ben SBeHen oerfanfen.

Settelarm febrte ber Florentiner in feine Heimat

gurücf unb ftarb ba an gebrochenem bergen, batte aber

guoor noch ben getreuen Sucius bei Seraarbo SRuceßai,

feinem beften Foeunbe, untergebraebt.

®ies alles berichtete ber fRotbaarige feinen 3e<b :

genoffen mit manchen 2lusfchmücfungcn unb grobem

©djmulft, gumeilen feine fRebe mit einem lateinifeben
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Spruch burd^fTed^tenb. 2tud^ machte er oiel 9tül)mens

oon bem Slnfefjen unb Steühtum feines föerrn unb

oor adern non ben unermeßlichen Südjerfchäfcen, utn

beretwillen aus ber ganzen 2Belt oiel oornehme unb

gelehrte SJtänner im föaufe SiuceHai sufammenftrömten,

unb er fudjte bem ftumpfftnnig breinblicfenben $eter

ben äßert fotd^er Sammlungen begreiflich ju machen.

Sem aber mar ber ungewohnte weifche 2Bein ju

ftopf geftiegen, unb bie 9tuhmrebigfeit bes 9ioten be=

gann ihn ju oerbrießen. (£x fchtug auf ben Sifdj unb

rief herausforbernb: „Unb mein &err ift bo<h noch

ein niel größerer &err, bas fag' idf. Ser fchlägt mit

ber gepanjerten $touft einen Ochfen nieber unb ben

ftärfften Witter hebt er aus bem Sattel, als ob es ein

Strohmann wäre. Sicht SBölfe hat er einmal an einem

Sag erlegt, unb bie Sienfte, bie er bem &aufe

SBürttemberg bei ber ÜDtühlhäufer ^eßbe geleiftet, wirb

ihm ber ©raf gewiß jeitlebens nicht oergeffen. Unb

was ben Steicßtum betrifft, fo brauche ich nur bie

33urg Stauffenecf ju nennen, mit Dörfern, SBälbern

unb SEcfern, unb bie &errfcßaften im Dberlanb, gar

nicht ju reben twn ben fleineren §öfen unb Sßeilern

jwifchen Staufen unb 9ted)berg, bie ihm jinspflichtig

finb. ©S lebt fein befferer 9Htter im ganjen römi=

fchen 9tei<h, unb wer’s nicht glaubt, ber hol mit mir

5U tun."

Sie anberen üriegsfnecfite liefen ein beiftimmenbes

SOiurmeln oernehmen.

„3$ glaube es ja gern, ihr Herren," begütigte

Sucius. „Slber feht: Slnbere Sßölfer, anbere Sitten!
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wie her Sateiner fagt. 33ei uns gilt ber 2Jiann mehr

nad^ bern Äopf als nach ber gauft, unb eine fd&öne

Bücherei b<*t größeren SBert, als Schlöffer unb Bürgen.

®a ift jum Seifpiel &err 2Jiarcantonio, ber alte @go

meines ©ebieters, nun, roer ihn fiebt, ber mub be-

leimen, bab bie ©öttin ber Siebe nicht an feiner 2Biege

geftanben fyat, unb bennoch barf er um bas fdjönfte

ütäbchen ooit glorenj, um unfere Sucrejia roerben,

unb meine alten 2lugen roerbeu es noch erleben, bab

^pmens $acfel ihnen ben SSrautgefang tönt. £>as

fommt baljer, bab er oor ein paar fahren ein Such

gefchrieben bat, ein lateinifdbes Such" — SuciuS bämpfte

feine Stimme jum $lüftern, als ob er fidj in ber Rabe

bes StUerbeiligften befänbe — „feit ben groben 2llten

fei nichts Schöneres gefchrieben, fagt Seine 3)iagni=

fijenj, ber erlaubte Sorengo, ber nicht nur ein Kenner

ift, fonbern auch felber ben ißelifan befieigt."

(Sr fab ficb im Greife nach ^Beifall um, fanb aber

nur gleichgültige ©eficbter.

„33ücber," fagte ^Seter roegroerfenb, „bie roacbfen

bei uns roie Unfraut, aber mir fragen nichts banach,

benn bas ift für bie Älerifei, nicht für Äriegsleute.

9Jtein eigener &err b^t eine gro^mächtige Xrube ooH

oon bem $eug in feinem ÄeHer fteljen unb b^ ficb

in feinem Seben noch nicht nach ihr gebücft."

®er Rothaarige ftieb einen Saut ber ttberrafchung

ober bes Zweifels aus.

„$<b roeib, was ich fage!" rief ißeter, fi<h erbifcenb,

„ich bc fel&ft gefeben, benn ich bin einmal, es

ift fdjon lange her, in unferen 33urgfeHer auf Scblob

Digitized by Google



118 2>ie §umaniften

©tauffenecf ^eimltd^ eingeftiegen. 3<h ^attc einen

ftörrifd^en &engft im Burghof getummelt, bab er unb

ich oon ©dhraeib troffen, benn es mar ein fjeijjjer

©ommertag. 3)a bemerfte idf) nicht weit non bem

groben runben £urm ein Sodh im 33oben, burdfj bas

man in ben Heller hinabfehen fonnte, unb ber Quaber=

ftein an biefer ©teile mar losgebrödfelt, benn es ifi

ein gar altes ©emäuer. 3dE), nicht faul, bebe ben

©tein aus unb btrüdfe mich burdfj bie Öffnung hinunter,

©s mar ein übler 2Beg, roie ihr euch benfen fönnt, unb

ich tarn f)öl& gefdfjunben auf bem feuchten SBoben an,

aber ich hoffte einen tüchtigen ©d^luef ju tun, benn

mir fdhien’s, als fei hier ber 2Beg jum groben %afc.

2lber ich befanb mich in einem engen S3retteroerfcf)tag

unb fonnte nur burch bie Satten nach ben fdfjöncn

2öein= unb 2Jtoftfäffern fjtnüberfd^ieleit. 2)uvch einen

engen ©ang aber fam idf) in ein anberes ausgemauertes

©elab unb ftieb bort auf eine grobe eiferne Strulje.

®a fiel mir ein, was ich einmal gehört hatte, bab in

biefem ©eroölbe ber Htofterfdhab oon ©anft Slaften

oergraben fei, unb ich fah oü<h unt/ auch *n

einer ©dfe ber &unb mit ben feurigen Slugen fi^e, ber

bie £rul)e hüten foH. Silber ba mar nichts Sebenbiges

auber mir. 3llfo, ich gehe hin unb h^e ben 2)edfel

auf, unb toas glaubt ihr, bab i<h brinnen fanb? SBer»

gotbete Slltarleud^ter unb filberne SBedfjer? — $a, toifdE)

bir ben ÜRunb ab! Sauter ocrfdEjimmeltes ©d[)toeins=

leber mit Hrafelfüben barauf unb mit farbigen Söilbdfjen

am 9tanb. 3<h, roieber jugeflappt unb nicht gemuefft

oon bem §unb, benn roer hätte auch etroas baoon ge=

\
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Ijabt? wären es fjarte Saler gemefen! Sort mu§
bie SBefdfjerung nodh liegen, unb es h®t fein $ahn

banacfj gefräst bis auf ben heutigen Sag. 2Bas bas

Ungejiefer übrig lä§t, bas frifjt ber ©dämmet. Unfer

gunfer weifj gar nichts baoon, ber Unrat flammt

noch aus bes ^errett felig 3«tt, ber tjatte es mit ben

SJZöndhen."

&ier aber roarb ißeter unterbrochen burdfj eine

Stimme, fdharf unb fd^neibenb wie ein $eitfdfjenf>ieb,

bie feinen tarnen rief. @r ftolperte eilig bie Sreppe

hinauf in bas 3inintet feines jungen &errtt, ber eben

oom ©aftmaht bes SJiebkeers jurücffam, benn er muffte,

baff es nicht rötlich mar, ben ©eftrengen auch nur eine

üDtinute warten ju taffen. 2lls er beffen Sefeljl entt

gegengenommen hatte unb ju bem neuen greunb juriicf:

fehren wollte, war biefer fd^on baoongeeilt, um feinem

©ebieter oon bem merfmürbigen 23ü<herfunb bes neuen

©egenüber ju berichten.

Ser junge Stüter ftanb am ^cnfter unb blicfte

unruhig nach ber fäulengetragenen, ganj oon fleinett

fchwefelgelben Sdhlingrösdfjen umranften £alic hinüber,

wo ifjm beim ©inritt jene flüchtige reijenbe ©rfcheinung

aufgetaucht war. ©r gebachte eines Sluftrags, ben ihm

feine jugenblidEje Sanbesmutter auf bie Steife mitgegeben

hatte. SBenn ihr &err SSeit eine rechte greube machen

wolle , hatte fie gefügt, fo möge er oon Italien, wo
es ber fchönen SJtäbdhen oiete gebe, bie fdhönfte, bie

er finbe, nach &aufe bringen als feine eheliche SSirtin,

bamit grau ^Barbara auch in ihrem Stejtbenjfdhlofj ju

Stuttgart bie Saute ber geliebten SJtutterfprache oernehme.
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Seit, her in ©rcifin Sarbara bas SJtufter ber grauen

oerehrte, hatte feit bem erften ©dfjritt auf italienifdhem

Soben feinen anberen ©cbanfcn mehr, als ein 2Beib

ju ftnben, bas ber anmutigen ©ebieterin gleiche. 2Iber

je länger er fuchte, befto fdhwieriger fanb er bie 2Baf)l.

Son einer ftotjen Sisconti, bie ihm beim @injug in

Serona mit ihrem fürfttid^en Srautgeleüe wie bie

Königin oon ©aba begegnet mar, bis ijerab ju ber

anmutigen ©pinnerin in .§oljf<f>uhen, bie es ifjm auf

ben Ülpenninen angetan batte, mollte fein &erj gar nidht

mehr jur Stube fommen, unb er befannte feinen Steife^

geführten, baff er SJiufelmann werben unb einen ganzen

§arcm nadb §aufe bringen müjjte, um ben Auftrag

feiner Herrin richtig ju ooQjieben.

25odh in glorenj ereilte if>n fein ©efdhidf, benit feit

ihm Seritarbo Stucellais Tochter jenes Stöslein juge^

roorfen batte, mar ihm alles weitere ©dbauen leib unb

wibrig geworben, er hätte am liebften bie Slugen

fdbliefjen mögen, um biefes Silb burdh feine anberen

Silber mehr oermifchen ju laffen. ©r fanb, baff fie

ber ©räfin gleiche, nur war ihr 2Bu<bs höher unb

fdhlanfer, unb ein Siebreij ging oon ihr aus, ber in

bes gunfers 2lugen alles übertraf, was er bis jefct

gefehen hatte, ©r brauste fi<b nidht ju fragen, ob

Sucrejia StuceHai audh wirflieh bie ©chönfie fei, benn

fie war gleich bei bem erften Slicf für ihn bie ©injige

geworben, ghren Stamen hatte er burdh einen ber

glorentiner &errn, bie ben 3ug geleiteten, erfahren,

aber mehr muffte er nidht oon ihr, unb jefct fühlte er

fidh jurn erften SJiale etwas oerjagt, wenn er bebachte.
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bafj bie Seftfcer bicfeö ßleinobs bocp mopl fdproerlidp

auf einen roilbfrcmben Sanbfaprer gewartet Ratten, um
es losjufcplagen.

35ie fleine Entfernung non feinem genfter jtt iprem

Haufe bebeutete alfo roopl eine unüberfdpreitbare $luft,

unb bcmtodp lädpelte ber junge Siann leife »or fidp

pin, roäprenb feine iß^antafie eine bunte Srücle in

ben Farben bes Segenbogens hinüber baute.

SDa ging brüben am föaufe, bas mit ber Soggia

Derbunbett mar, bie SCüre auf, unb peraus trat ju Seüs

froher Ctberrafcpung .^opann SReudplin, ©raf ©berparbs

jugenblicper ©epeimfdpreiber, geleitet »on jenem frönen

roürbeooHen ©reis im Silberpaar, ben ^unfer Seit

neben bem SJtäbdpen erblicft patte, unb er fap, bafj bie

beiben fidp auf ber SdproeHe perjlidp roie alte greunbe

oerabfdpiebeten.

Seit fprang mit flirrenben Sporen ungeftiim bie kreppe

pinab, um ben ©epeimfdpreiber an ber Strafjenecfe ju

[teilen unb über bie Seroopner jenes Kaufes ju befragen.

®a erfupr er, bajs ber roürbeooHe alte ^err Sernarbo

ÜRucellai peifje, ein Stern bes Humanismus fei, burcp

gamilienbanbe bem Herrfcperpaus oerfnüpft unb jugleidp

naper 2lnoerroanbter jenes berüpmten -Uiarcantonio

StuceHai, ben bie geleprte Söelt als ben gtänjenbften

neulateinifcpen Slutor oerepre.

„Seiber muffte icp bem alten Hmm eine fdpmerj;

üdpe Enttäufdpung bereiten," fupr ber ©epeimfdpreiber

fort. „Er patte gepofft, icp mürbe ipm ein einjig oor=

panbenes SDianuffript jur Stelle fdpaffen, einen uralten

ßicero, auf ben bie 9tucellai feit breifjig ^apren fapnben.
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£>o<h meine ^Bemühungen waren ocrgeblich, unb nun

fdjmerjt es mich, bajj ber alte &err wohl im füllen

benfen mag, ich ^abe ben foftbaren Jtobej auf bie

©ette gebraut, benn leiber, Runter, gibt es unter ©e=

lehrten roeber Streu noch ©tauben, fobalb ein alter

2Iutor auf bem ©piele fteht."

SDer Runter hörte biefen (Srflärungen nur mit falbem

Ofjre ju, benn ganj anberes tag ihm am bergen als

ber alte £err mit feinen literarifdjen 9töten.

„&abt 3h* auch feine Familie lernten gelernt, ,§crr

©eheimfehreiber?" fragte er jögernb.

„&errn SDlarcantonios SBefanntfdjaft ift mir auf

morgen oerfprochen," entgegnete 9teu<hlin nicht ohne

eine Heine SBosheü, fuhr aber, als er bie uttbefriebigte

SJtiene feines ^teifegenoffen fal), gleich gutmütig fort:

„gür (Such hat wohl ber 3lutor ber ,§acetien‘ minbere

ätnjiehungstraft als föerrn Sernarbos feijmarsäugiges

Stöchterlein. 9htn, biefe roerbet ihr morgen bei bem

Sanjenrennen fehett, bas ©eine aJlagniftjenj ju (Shrett

unferes §errtt oeranftaltet. 3<h höre foeben, ba§

^räulein Sucrejia ben ©ieger frönen foH. 2Benn alfo

(Suer bewährter 9tuhm (Such treu bleibt, fo werbet 3hr

meine 2Benig!eit morgen nicht mehr ju beneiben brauchen.

Unb nun, oerjeiht, ich mufj noch SU unferem &errn, ber

mich h^o f<hMü entbehren fann. ©ute 9ta<ht, &err

Witter, unb mögen (Such bie ©terne günftig fein."

ÜJiit biefen SBorten ging ber ©eheimfehreiber eiligft

oon bannen.

* *
*
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— ®as glänjenbe ßampffpiet mar ju @nbe, unb

&err Sernarbo l)atte fein berounbertes £ödf)terlein ju

$ferb burdfj bie gaffenbe 3)ienge nadfj &aufe begleitet.

3fjr reifes ^eftfleib lag fdjon toieber im ©darein, unb

Sucrejia mar in bte einfache ^austrad^t gefd&lüpft, bie

if>r nicf)t tninber lieblich ftanb. 2>er £ag mar nidjt

erfdfjöpfenb gemefen, bentt bie Sonne Ijatte ftclj toie

aus ÜDhtleib mit ben eifenbefcfjroerten Leitern roä^renb

beö Furniers oerborgen gehalten, bennocij brannten

ßucrejiaö SBangen, unb i§re Stugen }traf)lten einen

©lanj aus, oor bem fte im Spiegel felber erfdfjraf.

(Sine Stimme lag iljr in ben Dliren, bie fie Ijeute jum

erften -Kate gehört Ijatte, aber nie toieber oergeffen ju

fönnen glaubte, beren ßlang fie nocfj in ber ©infame

feit toie mit förperlid&er ©egemoart umfdfjmebte.

„Sftödjjte e§ nid^t baö lefcte 2Jtat fein, baß meine

äugen @ud^ erbtiefen!" murmelte fte oor fttij Ijin, unb

fucfjte ben frembartigen £on ber Stimme nacfijualimen,

bie biefe SBorte gefprod&en ßatte. Sie mußte ftclj babei

ein bräunliches, mof)lgeformtes ©eficijt oorfteHen, bas

unter bem Ijolien §eltn mit S^ehgetoeilj juoerfidfjtltcl) ^u

ihr aufbtidfte. Sie hörte toieber bas Stampfen unb

2Biet)ern ber $ferbe, fah bas funfelnbe 2öaffengetoül)l

unb ben Staub ber ärena unb folgte unoerroanbt

jenem feinte mit Stehgemeih, ber blifcartig ba unb

bort auftauchte, alle anberen ^elrnjeidhen weit über*

ragenb. @3 mären fdjjlanfere, fdßönere ©eftalten auf

bem Äampfplafc als biefer grembling unb ^albbarbar,

beffen Ijerfulifiijer ßraft audh oon ben eigenen 2anbs*

leuten feiner ganj geroacfjfen mar, aber bie 2Jtenge
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fd^ien ben btonben SDeutfcbcn oor allen anberen ju bei

oorgugen, benit fie grüble [ein ©rfdjeinen immer mit

hellem $ubel. Sucregia raubte felber nid)!, roarum ihre

2lugen fucbenb umberliefen, fobalb bas [Rebgeroeib oer=

fdjroanb, unb roie es fam, bab fie feinem ©ang mit

rechter Slufmerffamfeit folgen fonnte, an bem ber

Präger biefes Zeichens nicht beteiligt mar. SBenn er

als «Sieger oor ibr erfd^icn unb feine 2lugcn feft auf

bie ihrigen beftenb leife fagte: „^idtf jum lebten 2Rale,

ÜDtabonna!" fo münfebte fie ihn beflemmt unb unruhig

weit binroeg, fobalb er fid) aber oom Äampfplafc ent=

ferute, hotte bas gange ©ebaufpiel feinen [Reig oerloren.

gür bie 2lrtigfeiten ihrer Sanbsleute, bie roie immer

mit übertriebenen föulbigungen nicht fargten, hotte fie

beute nur eine [Regung ber Ungebulb, roeil ihr baburdj

ber Magnet ihrer 2tugen entgogen roarb.

2lls nun enblicb ber le|te ©ang, bas grobe unb

nidjt gefabrlofe Sangenrennen begann unb fie auch ben

[Red)berger roieber in bie ©djranfen reiten fab, fteges=

geroib ben <§als feines ftarfen Bieres flopfenb, ba

roartete fte mit foldjer Unruhe auf bie @ntfReibung,

als roäre fie felbft als lefcter unb t>öd^fter Äampfpreis

gefe&t. ©ie batte feinen ©inn für all ben Slufroanb

non Saffenfunft, ber oor ihren 2lugen entfaltet rourbe,

fie nahm feinen Seil an ber brennenben $rage, ob

bie [Barbaren ihren Sanbsleuten an ©tärfe überlegen

feien, unb ob bie Florentiner toieberum jene an ©e;

roanbtheit überträfen, es befdhäftigte fie nicht einmal,

bab ber frembe ©raf mit ber bunflen $?leibung unb

bem ernften ©efidjt fidj biesmal felbft mit einem ber
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Florentiner Herren mafj; fte oerfolgte immer bas

9tehgemeih unb ben Sdhilb mit ben jüngetnben !Red^=

bergifdben Sömen. «Sie meinte noch in ber (Erinnerung

bie ©eroalt ber Stöfje, bas Splittern ber Schäfte, bas

graufame Slufeinanberpratten ber Spferbe ju oernefjmen

unb bas ängftlidbe Klopfen ihres eigenen ^erjens, bis

ber 4?erolb als Sieger ben blonben ®eutf<hen mit bem

unausfpredblidjen tarnen oerfünbcte unb bie 33üljne

oon bem Fauchen, (Stampfen unb Südberfdbroenfen

ber Senge manfte. Fh« 33li<fe hotten ftd^ umflort

unb ihre &änbe gejittert, als fie ein Kräutlein leben:

biger Stofen mit golbenen blättern an ber Sattjenfpifee

bes Furiers befeftigte, unb es mar il;r, als habe fie

mit biefem Äränjlein bas eigene F«h ^inroeggegeben.

©r aber lächelte fiegesfroh, blidfte ihr mit ben guten

blauen Säugen feft ins ©efidEjt unb fagte mit feinem

fremben Slfjent
:
„Sabonna, ich fjoffc, ©iicb mieberjufeben.

"

©in Florentiner hätte fid) fchmungooller unb gier:

lieber ausgebri'tdft, aber bie ftete 2Bicberl)olung ber

f<hlid&ten Sorte, als ob ber Sprecher nichts 311 benfen

noch ju fagen oermöge als nur bas eine, ben Sunfdfj

fie toieberjufeben, hatte fte erschüttert unb erfdhreefte

fie jugleidb mit ber Säfmung, bah biefe unmiberftehlich

ftarfen Särme nun auch fte ergreifen unb nidEjt roieber

freigeben mürben. 3)odfj mährenb fie fi<h gegen biefen

Froang ju mehren fucljte, freute fie fich felbft im ftitten,

bah heute abenb ber unausfpre<hli<he Stame bes Fremb:

lings in aller Sunbe mar, als ob fie felber an feinem

Triumph einen Seil hätte.

©leidhjeitig ereignete fich ber feltfame Faß, bah
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bes 93aters ©ebanfen nid&t minber lebhaft mit bem

anjiebenben gretitbling befcbäftigt roaren, als bie ber

Tochter; freilich aus febr oerfebiebenem ©runb. ©eit

er bie SRadjridjt oon jenen oergrabenen 33ü<berfcbä$en

auf ©<hlofj ©tauffened erbalten batte, mar in 33ernarbos

©eete bie faft abenteuerlich fübne Hoffnung aufgefeimt,

bajj ber oerfdjmunbene $obe£ oielleicbt mit in jener

£rube liege. @s mar juerft nur eine Eingebung bes

roten Sufc gemefen, bie ber ©ebieter felbft belächelte;

aber in langer Stacht batte er bie Ortsnamen, bie feft

in feinem ©ebäd)tnis hafteten, mit ben Angaben über

ben lebten Verbleib bes SJtanuffriptes oerglidjen, unb

ZU feiner eigenen überrafdjung ftimmten fie munberbar.

3n feinen fdjlaflofen ©rübeleien batte er noeb bem

3meifel Staunt gegönnt, aber am 3Jtorgen, als bie

freubigen Sintfluten burdj bas fünfter ftrömten, öffnete

er fein &erz ber froben Überzeugung, bafj es ber

©ebatten bes groben Römers felber fei, ber aus bem

SÖtunbe eines barbarifcbenÄriegSfnecbtSum@rlöfungflebe.

§err Sernarbo mar oor allen Gingen &umanift,

unb bie Seibenfdjaft für bas flafftfdje Altertum er*

ftidte in ihm jebe attbere menfcbUche ©mpfinbung.

$>arum fonnte auch Sucrejia fein &erj zu ihrem 3Sater

faffen, obmobl fie nie ein ungütiges SBort oon ihm zu

hören befam, aber er fehlen ihr glatt unb fühl mie

ein 2lal, unb menn er einmal gärtlich mürbe, fo batte

fie ben ©inbrud, als fei es ihm nur um bie mobl=

tönenben Sieben zu tun, bie leicht unb elegant oon

feinen Sippen ftrömten.

$n feinem ©tubierzimmer fafjen an ben SSinter*
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abenben bie ÜDtitglieber bcr platonifdfjen Slfabemie

unter einer SKarmorbüfte GkeroS beifammen, ber £err

Semarbos ftärffter ^eiliger war unb bern er ein einiges

Sämpdjen unterhielt wie fein Fteunb SKarftlio Ficino

bent $lato. Fahraus jahrein arbeiteten bie beften

2)ieifter ber ©olbfdfjmiebefunft an feinem berühmten,

ben antifen SJtuftem nachgebübeten £afelgefchirt
;

er

felbft trug int 4?aufe ftatt bes Florentiner Succo eine

römifche £oga unb bewegte fidEj mit bem Slnftanb, ber

biefem ©ewanbe entfprach. @r rebete niemals mit

&eftigfeit, noch liefe er je eine Erregung bes ©emütes

blidfen, fo bah er ju jeber Stunbe an jene römifdhen

Senatoren gemahnte, bie in ihren furulifchen Stühlen

jtfcenb bas ^erannahen bes ©alliers erwarteten. Sein

Spredhen mar fo gewählt, bah et nie einen Safc un*

ooHenbet lieh, unb bah jebe feiner abgerunbeten 'ßt--

rioben für eine ooöfommene Stilübung gelten fonnte.

Qm Satein, bas bajumal bie höhere UmgangSfpradhe

war, legte er fx<h Heber ben 3n>ang auf, feinen ©e=

fprädfjsftoff ^u befdhränfen, als ein 2Bort. ju gebrauten,

welches nicht burdh bie Autorität Giceros gebecft war.

Unb biefem SDtanne, ber fo hoch unb jt<her im Seben

ftanb, beffen Söhne bie erften Gljtenpoften bes Staates

befleibeten, fehlte nur eines jur 3ufriebenheit, biefes

eine aber fehlte ihm fo feljr, bah es ihm faft bie anberen

©fiter entwertete, nämlich jener uralte, ciceronianifche

ßobey, beffen £rugbilb ihm foeben aufs neue jwifchen

ben föänben jerronnen war.

tiefer Äobej hatte im §aus ber 9iuceHat fchon

eine fdjjicffalsfchwere 3^oüe gefpielt. 3uerft war es
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SDonoto SuceHai, Sernarbos älterer Sruber geroefen,

ber oor rncfer als breifeig Saferen bet einem Sefud) auf

ber Qnfel -Jteidienau ben foftbaren $unb getan. £>er

bamalige 2lbt befanb fid) häufig in ©elboerlegenfeeiten

unb märe gerne bereit geroefen, bas Sud; ju oerfaufen,

aber er tat, als er bas ©ntjüden bes @ntbetfers fal),

eine fo ungeheure $orberung, bafe ber Italiener mit

leeren &änben abgie^eit rnufete, bemt eine 2lbfdjrift ju

nehmen mürbe if>m nid^t geftattet.

®odj fein Serjicfet liefe £errn $onato feine 9tufee.

@r oerfaufte ein Sanbgut, legte bie «Summe bei einem

beutfdjen Sanftjaus nieber unb begab ftd) roieber auf

bie Unterbeffen featte aber bas SDlanuffript ben

Sefifeer geroedjfelt, ba es pfanbroeife in ein roürttem;

bergifdjes Sllofter übergegangen mar. Sanbfremb, ber

Spradje nur jur 9iot funbig, unb im ärmlicfeften 2luf;

sug, um feinem SBegelagerer jur Seute ju fallen, oer;

folgte ber roeidjlidjc &umanift unter ferneren SDfiifeen

unb ©ntbeljrungen bie Spuren feines Sdjafces, bie if>n

bis tief in ben Sdjroaräroalb führten.

$>ort ftanb unter enblofen finftern Sannenroälbem,

bie bem lidjtgeroofenten Sofene bes Sübcns mie bie

ißfabe ber Unterroelt erfdjienen, bas eljrroürbige SUofter

Öirfau, — beffen 9?ame aber in italienifdjem 3Jlunbe

ein roenig anbers flang. biefer Slbtei mar ®onato

jum lefeten 9Jlale gefefeen morben, bentt ein anberer

italienifdjer Sftanuffriptenfammler Ijatte ifen bort ge;

troffen, als ber Unermübtidje eben im Segriffe ftanb,

nad; einem ftlöfterlein bes ^eiligen Slaftus im Dften

bes Sanbes, nidit gar roeit oon ber alten Staufenfefte,
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aufjubredfjen, wohin ein ^irfauer Söruber ben loftbaren

$obe£ oerfchleppt haben foßte.

SDies toar bie tefetc Hunbe, bie oon SJonato 91u;

ceßai nach ^torenj brang, unb ber eble (Mehrte war

nie in feine föeimat juriidfgelehrt. Nachfragen würben

angefteßt, aber fte brauten nur ju Stage, bafj jenes

tlöfterlein, welches ©onatos lefctes Neifejiel gewefen,

burdh eine $euersbrunft ootn $0ben oerfdhwunben fei.

©s war bamals oiel Ärieg unb ?^e^be in fdhwäbifdhen

Sanben, wobei man es mit 2)tenfdhenleben nicht febjr

genau nahm, unb oon bent £iefbetrauerten würbe nie;

mals wieber eine ©pur gefunben.

jahrelang war nun audh ber Äobep oerfdhoßen,

unb bie Familie ber Nuceßai hatte oor ©iceros irrem

©eift Nuhe. SDa fam oor nunmehr fieben fahren ein

reifenber Kaufmann nach $lorcnS unb berichtete, im

fueoifdhen Sanbe habe man eine uralte &anbfdhrift aus

bem neunten ober jeljnten ^ahrhunbert entbecft,

weldhe aflem Slnfdhein nach ber oon ben Nuceßai ge;

fuchte Cicero fei. ©in Älerifer fei fein jejüger SBeftfcer

;

berfelbe oerlange einen fo hohen ißreis für bas einzig

oorhanbene 9Kanuffript, baff er es im Sanbe nicht loS=

fdhlagen fönne unb bafj er beshalb in Italien einen

Ääufer fudhe.

2Bie ber Äeim einer ©eudhe, ber jahrelang oer;

fdhloffen gelegen, plöfclich wieber an bie Suft treten

unb aufs neue bie Staftecfung bewirfen fann, fo ging

es hin. SDaS ©ift ber Sibliomanic frodh in &errn

Sernarbos Sbern unb entjiinbete je|t in ihm jenes

fieberhafte Verlangen nach ©iceros über jocularis, bem
Hut i, SfCorrntintt 'JioBtflfn 9
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fein unglüdflidber 23ruber jutn Opfer gefallen war.

©ein Stnoerroanbter, 3Jtarcantonio Sftucellai, ber ba*

mals noch ein unberübmtes $>afein führte, erbot ftcb,

bas 33udj burcb einen tüd^tigen Agenten, ben er für

ben 2lnfauf unb bas kopieren alter 2Jtanuffripte in

ben alemannifdjen Sanben geworben batte, jur ©teile

311 f(Raffen. ®oclj nach i^abreSfrift febrte ber SKgent

mit bürftiger Ausbeute nach gt°reIt5 jurücf, benn bie

3eit ber groben 23ü<berfunbe mar ooriiber, unb bie

•ftacbriebt jenes Sieifenben batte fi<b, roie 9ftarcantonio

feinem Slutsfreunb berieten mubte, einfach als Fopperei

ermiefen.

2tber ber ciceronianifcbe üobej umfpann ben eblen

33ernarbo bereits mit einem bämonifdben ßauber, unb

au<b bie ungefübnten 9Ranen feines Sörubers, beffen

©ebeine oielleid^t unbeftattet auf frember Erbe tagen,

brängten ftcb roieber flagenb oor feinen ©eift.

Stuf 9*ieu(btin ftüfcten ficb nunmehr feine ^off=

nungen, aber acb, feit SDonatos 93erfdbroinben waren

breifjig ^abre rerftoffen, unb ber roeife Äapnion ge:

börte einer anbern ©eneration an als bie beutfcben

©elebrten, bie einjl bem eblen gforentiner auf feiner

SReife mit 9iat unb £at beigeftanben batten. 2Bie foUte

man nach fo langer $eit noch non einem oerfdljoll^n

fremben SBanberer unb »on einem längft nieberge:

brannten Htöfterlein, beffen Sage ungeroib unb beffen

ÜRame fein feltener mar, SRadbricbt erlangen? Sernarbo

begriff es roobl, aber bennocb tonnte feine ^bantafte

oon bem liebgemorbenen ©egenftanb nicht mehr laffen,

unb erregt burdt; bie roieber aufgerübrten Erinnerungen
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Inüpfte er an bie Prahlereien bes alemannifdfjen ßnedEjtes

alfobalb ben neuen £offnungsfaben an.

®ie folgenfd&roere aJiitteifung mar i§m geftern erft

nadlj SBeggang feines PefudffeS gemalt roorben, unb

fo lag es iljm fe^r am föerjen, ben neuen greunb fo

rafdfj roie möglid^ ins Vertrauen ju jiefjen unb für bie

görberung feiner Sibjtd^ten ju gemimten. SDodfj 9teudE)tin

mar roä^renb bes $ampffpiels burdf» feine 5Dolmetfd£jer=

pfHdjten fo fehr in Slnfprudlj genommen, bafj er für

bie fefpifüdjtigen SBIicfe Sernarbos lein SBerftänbnis

hatte, unb erft als bie föerrfdjaften ftd^ ptm Slufbru<h

rüfteten, mar es bem alten &erm nodfj tafdfj gelungen,

ftdh mit feinem Sintiegen an ben ©efjeimfd&reiber fjer*

anjubrängen.

3u &aufe trat er gleidfj an fein genfter unb ftarrte

mit ben brünftigen Slugen eines Siebhabers nach ben

gefc&loffenen Säben gegenüber. 3Me niebergehenbe

©onne fefcte ben ganjen Fimmel in glömmen, unb

S3ernarbo fRuceHai erbücfte eine felige SBifton, f<hön

mie ber Stuhm unb bie UnfterblidEtfeit; bie farbenbur<h:

glühten Slbenbroolfen geigten ihm in purpurnen, bunfeb

oioletten unb golbenen Settern bie ©dE)rift: M. T.

Ciceronis über jocularis nunc primum repertus et

in lucem editus.

Slus feiner SJerjücfung fd&recfte ihn ^uff^lag auf

bem Pflafter, unb bas &erj begann ihm ju Hopfen

mie einem SJiägbleitt beim föerannahen bes ©eliebten.

@s mar aber nicht gunfer 33eit non fRechberg, ber fein

Pferb um bie @de lenfte, fonbern ber erlaubte So=

renjo felbft, unb in ber munterften Saune roie es feiert.
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bcnn er winfte fd^on »on weitem herauf mit einem

feinen Säbeln, bas ein fdjalfhaftes ©eheimnis barg.

Tie gange Tienerfchaft ftecfte bie Äöpfe jufammen, als

gleich barauf ber alte £err mit ber 9)?iene roürbig

»erhaltener Neugier feinen erhabenen Vefucfjer, ber

nicht aufhörte ju lächeln', bie kreppe herauf nach

feinem ©tubierjimmer führte. 2lucb Sucrejia fah ben

&errf<her eintreten, ber ihr Sßate war, benn fte ftanb

gleichfalls am fünfter unb blicfte in ben brennenben

2tbenbhimmel, aber für fte hatte bas magifche Farben*

fpiel eine anbere Vebeutung als für ihren Vater: in

ben Umriffen ber fegelnben ©olbwölfcljen meinte fte

ein btonbes, germattifches &aupt ju erfentten. Stimmig

fagte ihr, bah etwas Außergewöhnliches im Anjug mar,

unb etroas, bas fte felbft betraf, ©ie wollte ftdj jur

9tuhe jwingen unb jur gewohnten Vefchäftigung, aber

feine Arbeit gtficfte, fte war unfähig felbft ju ber ge*

ringften Verrichtung unb mußte ftch, »on 3intmer ju

3immer irrenb, bem qualooßen 3uftanb biefer *aft*

lofen $D?uße ergeben.

©nblid) brach Sorenjo auf, unb ber Vater geleitete

ihn bis »or bie ©chwelle bes Kaufes. $it fein Arbeits*

jimmer jurücfgefehrt, fdjloß ft<h Vernarbo ein unb

fdjritt lange gegen feine ©ewolmheit aufgeregt hin unb

her. Aach geraumer 3eit fam er enbtidj herau§, ging

in ben VAdjerfaat, unb Sucrejia fah »on ber halboffenen

Türe aus, wie er in ber Dämmerung ein in farmojtn*

roten ©ammet gebunbenes Vudj »om ©chranfe nahm.

(£r fdhlug auf gut ©lücf auf unb trat bann an bas

genfter, um bei bem fchwinbenben Tageslicht bie ©teile
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§u entziffern, bie fein Ringer bejeic^nete. Qefct raubte

Sucrejia, bab ber 23ater eine fd^roere ©ntfcheibung

feinem SMrgil anheimgefteßt ^atte.

Sei £ifdhe jeboch zeigte SBernarbo fein geroöhnlidhes

unbur<hbringlicbeä ©efidjt unb bie olpmpifcfje Stube,

bie ihm ftetö ein fo grobes übergeroicht über bie Um;

gebtmg »erlief, ©r fd&erzte mit Suciuä, ber bie 33e;

bienung ber Stafel Übermächte, unb fprach fo fd(jön

unb gewählt mie immer, raährenb feine Softer feiri'dn

Söiffen genob. ©nblidfj nach einer qualooß langen

©tunbe mürbe unter ben üblichen gönuliätfeiten bie

SCafet aufgehoben, unb nadhbem ber SBater nodj lang;

fam unb roohlbebacht bie zu ber ©efunbheitspflege nöti;

gen taufenb ©«brüte abgefchritten ^attc, lieb er bie

£ocf)ter in fein ©tubierzimmer rufen, bas bie f«broe;

benbe Simpel jefct freunblid^ erleuchtete, raährenb bie

fünfter unb $nnenläben gegen 9tacl;tluft unb ßanzaren

oerfcbtoffen maren.

SDort empfing fie bie Mitteilung, bab ber frembe

©raf ihr bie ©fjre angetan höbe, burch ©eine SJtagni;

ffzenz um ihre &anb für jenen jungen Stüter zu

roerben, ber bei ben Sampffpielen fo grobe ©hren ge;

monnen höbe.

Sucrezia fab auf einem fleinen ©chernel zu $üben

bes SSaters unb rang nach Sltem, roährenb er ruhig

fortfuhr, ihr bie Vorteile biefer föeirat unb bie ehren;

oolle ©teßung, ber fie am £ofe ber ©räfin Barbara

entgegenging, zu erftären.

„3<b miß bir nidht oerhehlen, bab mich bie 2Ber;

bung erfdEjüttert Ijöt," fprach er, langfam bie SBorte
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roägenb, „bcnn idj Ijatte anberes mit bir im ©inne.

Iber es gibt Ijötjere ißjlicfjten als bie bes 33lutes.

233enn nid^t aße 3e^cn trügen, fo ift biefer junge

SBarbar ber jefcige 33efifcer ber &anbfdEjrift, naef) ber

mir feit breifeig galjren fud&en. 3<§ miß nidf)t baoon

reben, mas biefer gunb für midfj bebeutet, nodEj bafj

bein Dljeim fein Seben bafür gelaffen l)at. 2lber benfe

an bie Söiffenfcfjaft unb bie ganje ©eftttung unferer

Sage. ©in ©icero! ©ein über jocularis! Senfe,

mas es feeifeen miß, biefen ©enius, ben mir in ber

9iuf)e, im 3orn, in ber SBegeifterung bemunbert feaben,

jefct audj im feinen attifdfjen ©d^erj, in ber munteren

SBeinlaune fennen jtt lernen ! 9iid(jt me^r als feurigen

9tebner ober als !J3feilofopfeen, nein als gefeßigen Sifcfj;

nadljbarn, mit ©ajus unb Sitius über IßtagSgegen;

ftänbe plaubernb, bodfj ooß föftlid&en ©aljes, ooß feiner

SSBorte unb Sßörtcfien!" &err Sernarbo fd^tofe bie

Stagen unb madtjte ein ©eficljt, als ob er ftaoiar auf

ber 3un9c jergefeen laffe.

„gefj braune nidjts roeiter §u fagen, bu bift unter;

richtet genug, um ju roiffen, roas auf bem ©piele ftefet.

Ser ©cfjafc ift reif, menn mir ifjtt nid^t lieben, fo oer;

finft er oießeiebt auf eroia in ben ©dbofe ber ©rbe.

©in ©icero!"

Sängft mar fein etroas gefünfteltes ©preßen in

ben Son magrer ©mpfinbung übergegangen. gefct tifj

i§m ber gaben entjroei, er fefilug bie lugen jum

.feimmet unb roieberfiolte mit inniger Inhalt : »Liber

jocularis! Liber jocularis!“ inbeS jroei Srönen lang;

fam über bas efjrroiirbige ©efid&t nieberrannen.
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Sucrejia fc^roieg noch immer. ®ie ©ntfdheibung

mar fo jählings über fie gefommen, bab fie oöllig über;

mältigt mar. ©rft nach einer langen ^Saufe fagte fie

ftodenb: „£abt 3$r ©ute $ufage gegeben?"

,,©r mirb fie ftd& morgen holen. Sie ift an eine

Sebingung gefnüpft, bie bu errätfi. @r fläre bas bunfle

©nbe beines Oheims auf unb bringe mir ben $obey.

Am £age, roo ©iceroS über jocularis unoerfehrt oor

meinen Augen liegt, mirb er bein ©atte, es fei ihm

gefdfjrooren."

erft bemerfte er, bafe feine Softer fidfj in bie

genfternifdbe geflüchtet ^atte unb heftig fdjluchjenb ihren

5?opf an ben gefdjloffenen Saben brücfte.

©r trat ju ihr, ftreichelte ihren fchroarjen Scheitel

unb fuchte fie ju tröften, inbem er ihr roieberljolt er;

jählte, melch raarme gürfpradje ber erlauchte Sorenjo

für ben $unfer eingelegt habe, unb bab ber beutfche ©raf

ihr ein jmeiter SBater fein roolle. Auch legte er fein

geringes ©emicht auf bie ^erfunft bes Jünglings, ber,

roie er ber £odE)ter erzählte, eines Stammes fei mit

jenem geroaltigen Schmabengefchlecht, bas Italien feine

groben Äaifer gegeben habe.

„Soll ich bir noch mehr oertrauen?" fuhr er flü=

fiemb fort. „2)u meibt, ich oerachte ben Aberglauben,

aber es gibt ein Orafel, bas mich nie getäufdfjt, bas

mich immer recht beraten hat. Unb flehe, munberbar!

SDerfelbe ©ötterfpruch , ber in Satium an ben Äöttig

Satinus erging, hat heute auch mir geboten, ben

grembling jum ©ibam ju nehmen."

So enbigte bas ©efprädfj jroifdhen SSernarbo unb
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feiner Tochter. 25iefe ftanb noch fange am offenen

fünfter ihres ©chlafgemachs unb blicfte in bie buft=

atmenbe ^rühlingSnadEjt mit ber unermeßlichen ©ternens

fülle, unter ber bie erften Seudjtfäferdjen fd&wirrten.

©ie badete ängftlidf) an jenes falte, ftnftere 33arbaren=

lanb, roo es roeber eine redete ©onne gab, noch rechte

©terne, gefdfjroeige benn bie golbenett ßeucfjtfafercfjen,

bie flatternben irbifdjen ©terne. £räne um £räne

rann, ohne baß fte es beamtete, über ihre ©ammet;

roangen. $>er junge grembfing fd^ien ißr jeßt bei

weitem nicht mehr fo fjübfd^ roie suoor, fie fanb fogar,

baß er mit feinem ftarfgüebrigen, ferneren 2Bu<hs unb

ben barbarifchen ©tößen, benen niemanb ftanbhielt,

neben ben eleganten gforentinern einem SBUben ge*

glichen ^abe. 2tud^ bäumte es ißr graufam unb uns

barmfjerjig, baß ber eigene SSater ihre blüßenbe $ugenb

gegen ein altes Pergament oerhanbelte, unb hoch mar

ber ©ntfdfjluß, ftdf) bem garten ©ebot finblich ju unters

werfen, nicht ohne fülle innere Sefriebigung. ©ie

troefnete ergeben ihre tränen ab unb fudhte ben

©dEjfummer, um nid£)t am anberen £age ein übers

nächtiges ©ejtdht ju jeigen, benn wie oiel fte auch an

bem barbarifchen SBerber rnäfeln mochte, er foUte feiners

feits an ihrer ©rfdheinung feinen £abel finben.

^unfer SSeit gehörte ju ben glüdElicljen Naturen,

benen es ber &err im ©dftfafe gibt. 2)Üt feinem

munteren ©inn, feiner anerfannten Sapferfeit, feiner

männlichen ©eftalt war er überall eines günftigen ©ins

brudfs gewiß. 9lie h<üte er ft<h noch über ^en Ausgang

eines Unternehmens ©orge gemacht unb fo fanb er es
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nicht mehr als billig, bab ihm auch jefet bic reife grudfjt

nur fo in ben Schob fiel.

2lls Sleuchlin ihm bie SSeratutungen unb SBünfdje

flar gemalt, bie ft<h an feine Sßerfon fnüpften, Ijatte

er es frifcbweg gewagt, ben ©rafen, ber felbft in einer

italienifdjen Beirat fein ©lücf gefmtben, um 23ermitt*

lung anjugehen, unb ber ©raf Ijattc mit näterlicfjer

©üte burdh ben erlaubten Sorenjo ben itberrafd^en=

ben 2tntrag gefteHt: bie junge Sucrejia um ben alten

Nullius.

SOeit jeigte cor bern ©rafen fo grobe guoerfidjt,

bab barüber bie Stimme bes 3roc^fe^ in feinem eigenen

inneren oerftummte. gm füllen aber pflog er mit fidj

felber 9lat unb jwang fein ©ebädhtnis ju ungeheurer

2lnftrengung, um jeben $unft heroorsufudhen, ber ju

Sernarbos Begehren ftimmte. $Rur bas unaufgeflärte

@nbe bes älteren StuceHai fdhuf ihm Sebenfen, beö

Sftanuffriptes glaubte er fidler ju fein. ®ocf> wenn er

erft an Ort unb Stelle mar, wollte er fcfion ben un*

fidhtbaren gaben ftnben, ber ftdh oon bem einen jurn

anberen fpann. 2)enn bab es im ©runbe hoch oer=

meffen war, bem 3ufaH f° unerhörte ©üte jujutrauen,

bas ju benfen fiel ihm gar nicht ein.

über Sanft SBlafien fonnte er genaue 3tusfunft

geben, benn es war einft ein Schirmflofter feines

33aterS gewefen, unb ein 3weig ber gamilie ÜRedjberg

hatte bort ehebem bie ©rablege gehabt, üfticht gar

weit oon Stauffenedf, bem SBitwenfifc feiner Butter,

war bie Stelle, wo einft bas ßlofter ftanb, jefct waren

längft bie Xrümmer abgetragen, unb ber $flug ging
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über beit Ort. 3ur 3e^ bes ©täbtefrieges nämlich,

roährenb fein Vater mit bem ©rafen Ulrich oon

SSürttemberg oor EfjKngen 30g, Ratten bie raubluftigen

©münber, bie es mit ben ©täbtern feiten, auf red)s

betgifdjem ©runb unb ©oben oiel ©chabernad oerübt

unb auch jenes roehrlofe ßlöfterlein überfallen unb

niebergebrannt. £)er ©dor oon Sanft Vlajten, ein

alter gebrechlicher 2Jtann, hatte ficfj nach bem nahen

©tauffened geflüchtet, roo er aber infolge bes ©djreds

unb ber erhaltenen Verlegungen ftarb. $)ie SCrulje,

roelchc ©eter gefehen hotte, mochte alfo roohl bie oon

bem ©rior gerettete ftlofterbibliothef enthalten, benn

ber Runter entfann fidj gut, bafj er einft als fleiner

$unge oon einer SJtagb gehört hatte, im VurgfeHer

fei ber ©<hafc oon ©anft Vlafien oergraben, ben ein

fchroarjer §unb mit feudgen 2lugen hüte.

9?od) eine anbere Erinnerung aber, weit unheim=

lieber unb fchauerlicher als biefe, tauchte ihm jugleidj

aus feiner Äinbergeit auf. $m Örtchen ©alach am
gufje oon ©tauffened mar außerhalb ber Äirdjhof*

mauer ein fleiner &ügel, roohl burch Anhäufung oon

Scherben unb allerlei Unrat entftanben, aber feit langer

3eit mit üppigftem ©rün befleibet, unb unter biefer

Erhöhung, fo flüfterte man im Volfe, fei ber „fchroarje

SJtann" begraben. ®orffinber mieben ben Ort, obroofjt

hier immer bie erften ©rimeln blühten unb jur Veilchen*

jeit ein rounberbarer 3)uft oon ber ©teile ausging.

2lu<h Veit hatte es in feinen Änabenjahren, roenn er

nach ©tauffened fam, als feine geringe Seiftung be=

trachtet, in ber $>unfelheit allein an biefer Äirchhofede
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norüberjugeben, unb er tat es nur mit sugebrüctten

2lugen unb befdhleunigtem ©dfjritt.

2Ber ber fdfjroarje 2Jiann mar, raubte er nicht, benn

nach ßinberart roar es ibm nie eingefallen, fic§ um
SDinge ju fümmern, bie fo weit nor feiner 3«* tagen,

nur ging im $>orf bie |albüerfd^odene ©age, berfetbe

fei ein fdfjrecflieber 3aufo«r unb ©dfafcgräber gcmefen.

2lu<b fpiclten juroeilen bie älteren ßeute auf irgenb

einen fcfjauerlictjen Vorfall an, ber mit bem „©dfjroarjen"

jufammen^ing.

liefen SRefromanten Ijatte nun bie ^fiantafie ber

©dblofjfinber mit bem ©d&afc im 5Mergeroölbe in 23er*

binbung gebraut, unb fic pflegten fi<b ju ergäben, ba§

näd^tlid^erroeile ber fdbroarje 2Rann aus feinem föiigel

fteige unb nadb bem 33urgoerlies fcbleicbe, um bort

ben ©dEjafc p beben, ber i|m auch im ©rab feine 9?ube

laffe, bafj er aber jebesmal oon bem &unb mit ben

feurigen 2lugen jurüdfgetrieben roerbe. Ober roar es

bocb nid^t bie eigene Einbilbungsfraft geroefen, roeld^e

jene beiben ©egenftänbe fo eng in feiner 23orfteHung

oerroob? §atte er meHeicbt einmal ergä^len bören,

biefer ©dfjafsgräber ^abe nadb bem $loftergut non

©anft SBlaften geftrebt unb fei barüber ums Seben

gefommen? &ier mürben feine Erinnerungen fo bunfel

unb ungeroifj, bafj bem angeftrengten ©ebäcfjtnis mit

aller ÜRübe nichts roeiter abjuringen roar.

3lls ber 3tmfer feftgefefctermafjen in 5teudhlinS

©efellfdhaft bei £errn Sernarbo einfanb, traf er bort

nebft ben ©öbnen unb anberen 23erroanbten bes Kaufes

auch ben unoermeiblidben 2Rarcantotiio
,

ber i^n mit
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bem falten 33tid ftitlen Rohnes mafj. Fünfer SSeit

hatte jroar nach ben beutfdfjen Gegriffen oon bajumat

eine für feinen ©tanb au§reidf)enbe 23ilbung genoffen,

fonnte fidj auch jur Sftot im Sateinifc^en auöbrücfen,

aber bei aß ber ©elehrfamfeit, welche bie Florentiner

Herren ju feinen einen oerpufften, tourbe ihm

unb falt, unb er mar fierjlicf) froh, jidh unter bie

Fittiche be§ ©eheimfd&reibers bucfen §u fönnen, befonberö

gegen ben berühmten 2Jlarcantonio, ber fi<h ein $er=

gnügen baraus machte, ihn in gefährliche ©afcbilbungen

ju oerftridfen unb oor bem fünftigen ©cfjroäher ju Faß

SU bringen. $o<h 9feudf)Un mar bem Ftaliener oößig

gemachten, unb ber ©eiehrte fing mit bem funfelnben

©cljroert feineö ©eiftes manchen &ieb auf, ber bem

$riegsmann gegolten hatte, wofür ihm biefer erft oiele

Fahre fpäter, ba 9teuchlin oon ben SDunfelmännern

feiner Heimat umlagert mar, ben fdhulbigen ®anf unb

©egenbienft entrichten fonnte.

2lßgemach famen bie Sßerhanblungen nach langem

&in= unb Söiberreben, baö ben Florentinern einen auf;

richtigen ©enufj gemährte, ju gebeihlidhem 2lbf<hlufj,

unb ber &eiratsfontraft mürbe $unft für ißunft ju

Rapier gebracht. Fe&t erfd^ien audh ba§ Fräulein

morgenfrifdh unb süchtig erglühenb ohne eine ©pur

ber nächtlichen tränen, unb &err 33ernarbo trat in

bie 9JMtte ber 2lnroefenben, bie Tochter an ber einen,

ben Fünfer an ber anberen &anb, unb tydi, nachbem

bie 9tinge getaufdht waren, eine fc^öne lateinifd^e Weu
tobungsrebe über ba§ SBefen ber £reue, bie mit bem

£obe be§ 9legulu§ begann unb mit ber Ferftörung oon
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$artf>ago enbigte. ©lücfwünfcfie würben nadE? antifem

Mufter getaufd&t, unb audj Marcantonio fiattctc bert

feinigen ab, oljne burd^ eine Miene ju oerratett, bafj

if)tn ber läftige 3roifd>enfaH einen altgefiegten SBunfdfj

burdfjfreuäte.

$nbeö bie breiten 2ßogen ber £>ialeftif, jefct nöUig

jum ©elbfijwecf entfeffelt, bas ©emad) burd&raufdfjten,

ftanb Qunfer SSeit neben feiner Verlobten in einer

$enfternifdfje, oon bem mächtigen £eppidworl)ang t»alb

oerbecft, unb fucljte jtclj mit il)r burdfj SBlide unb leifen

25rud ber &anb ju oerftänbigen, bei melier ©praiije

er ber £ilfe be§ gelehrten Äapnion wot)t entraten mochte.

2Bie Sucrejia bicfe 3c*$enfPrac§ e aufnafjm, fonnte

man nid)t feilen, benn fie fnelt if)r $öpfdf)en non ber

©efellfcfjaft abgewanbt, aber mcnn bie Miene be§ jungen

Mannes ein «Spiegel ber irrigen mar, fo tonnte es fein

unfreunblidfjes ©efidfjt fein, was fie iljm jeigte.

2)a trat &err Söernarbo bajwifelfen unb legte mit an=

mutiger ^olfeit feine $anb auf bes ftunfers ©dfjulter.

„@S ift 3cit JU fd^eiben," fagte er. „$atn:e wolfl,

mein ©otm, bie ©ötter fcjfenfen bir günftigen SSogelflug,

unb bidff geleite ber ©ott ber 3öanberer an feinem

fidleren ©tabc."

„$n bie Unterwelt; 2lmen!" fefete Marcantonio

leife Ijinäu.

S3eim nächten Morgengrauen, wäljrenb ©raf (Sber-

Ijarb mit hoffen unb Mannen ber ewigen ©tabt ent=

gegenjog, lenfte Runter 3Seit fein $ferb burdE) bie ißorta

©an ©allo ber norbifdfjen §eimat ju.
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Sängft waren bie SeudEjtfäfer oerglommen unb bie

ÜRadjtigallett oerftummt, ber ^odfjfommer war etnge=

gogen mit feiner weifiglülienben ©onne unb feinem

enblofen 3ifafrengefdfjmetter, aber nodf) mar feine S?unbe

oon $unfer SSeü gefommen. Qm &aufe ber 3fuceßai

f>atte man geglaubt, baff ber rafdje Sßerber in fpäte=

ftens gwei Monaten guriicf fein mürbe, unb Sucregia

fjatte im $orgefül)l bes naljen Slbfdfjiebs bie Sfßlä^e

i^rer £inb^eit burdfjftreift unb tränenben 2Iuges allen

greunbinnen Seberoof)! gefagt. ©onft mar alles fidf)

gleid^ geblieben, nad(j mie cor brannte bas Sämpd&en

bei Gkeros SBüfte, nacij mie cor fpradfj &err Sernarbo

im ©til ber römifd&en fRebncr, unb Sucius fRufus mü^te

fiel) treulich, es if)m nadfjgutun. 2Bie fonft cerbrad^te

ber berühmte 2Rarcantonio feine 2lbenbe im ^alafte

fRucellai ober in ber Soggia, bie jefct con übermüd^

tigern Drangen; unb .Qtawnenbuft erfüllt mar. Ser;

narbo fjatte fid^ eine Äarte oon ©erntanien gu oer;

fRaffen gemußt, an ber fie gu breien ftubierten, um
bie Sage bes Sanbes SBürttemberg feftgufteüen

;
ba fie

aber nicfjt mufften, ob fie basfelbe in 9torb, ©üb. Oft

ober 2Beft gu fudfjen fjatten, ftanben fie halb roieber

con if»ren geograpl)ifdfjen fforfdfjungen ab. liefen

Umftanb benüfcte 9Jfarcantonio , um bem Slinbe con

ben germanifdfjen Sanben, bie audf) ber SBater nur aus

ber SBefd^reibung bes SCacitus fannte, ein Ijöd^ft ab;

fdjrecfenbes 23ilb gu entwerfen, unb oon ben 23emof)nern

fagte er, fie feien ein roilbes, bem £runfe ergebenes

33olf, roogu aber 93ernarbo bie SBemerfung fügte, baff

bie flauen bort in flogen (SEjren gehalten mürben.
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3m übrigen führten fte jufammen eilt einförmiges

Seben, benn ber alte §err öffnete ben Sftunb nur, um
fidj felber reben 3U frören, unb ©iarcantonio, fo roifcig

mit ber geber, roar ein bürftiger unb trodener ©es

fettfd^after.

lls fidj nun bie grift, bie bem ÜDtäbdjen anfangs

fo erroünfdjt mar, miber ©rroarten mefir unb mefir in

bie Sänge jog, ertappte fte fidj juroeilen auf bem ©es

banfen: „6r bleibt aber lange aus," — mas aud)

SJtarcantonio bem Sater gegenüber auf feine SSeife

ausfpradj mit ben SBorten
:
„6r seigt roenig (Sile, bein

junger Barbar."

Sentarbo roar nid^t aus feiner ©emeffenfjeit ju

bringen.

„3dj fjabe iljm längere griff jugeftanbeit, als er

jum fnappen &ins unb ^erretten brauet. ludj fann

ifim ja ein Unfall jugeftojjen fein."

Sei biefen SBorten erbleichte Sucrejia unb empfanb

etroas roie einen ©tid) am ^erjen. ©ie beugte fidj über

bie Soggia hinaus unb roanbte bie lugen ängftlidj

nad) ber -Jtidjtung, in ber fte bas Sanb ©ermanien

oermutete. Son nun an blidte fte oft nadj -Horben

unb eilte jum genfter, fo oft bie oon &ufs

fd)lag bröfjnte. ©elbft roenn einmal ein SBinbsug oon

ben Upen fror bie glüfienbe &ifce füllte, fo badete fie

ftets baran, bafj biefe Süftdjen benfelben 2ßeg geroans

bert feien, auf roeldjem audj ber blonbe 9teitersmann

fommen mufjte.

2>odj erfuhr niemanb, roas in ifir oorging, als ber

rote Sufc, ber fie oon Äinbesbeinen fannte unb oon
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bem fie ftdj jefct insgeheim bie 2tnfangsgrünbe ber

beutfd(jen ©prad(je beibringen liefe. ®r roar ^raar

roegett feiner ©dfjroütftigfeit nieijt ber berufenfte ßeferer,

featte auef) in jroattjigjäljriger 2tbroefenf)eit turnt Bater:

tanb bas Seutfcfje jum Seit »ergeffen, aber mit Be:

fearrli^feit braute fte es fo roeü, bie Barnen ber

SDinge aus einem SBuft »on Sorfeeit tjerausjufcljälen

unb ftdf) ins ©ebäcfetnis ju prägen, ©s roar nur ein

fd&road&er 2lnfang, aber er fottte bem Verlobten i^ren

guten SBiffen geigen, unb fie freute ftä) fönigticlj

barauf, ifjn in ben bauten feiner SDtutterfpracfee ju

begrüfeen.

Unterbeffen roar in ber ganzen ©tabt bie feltfame

Verlobung ßuerejias begannt geworben, unb audfj am
mebiceifdf)en &ofe rourbe inet bariiber gefd^ergt, bafe bie

junge gtorentinerin ben alten Körner aus ber ©e=

fangenfe^aft Iosfaufen miiffe. ®odf), obroofel man aff:

gemein bebauerte, ein fo fd&önes 2ftäbcfeen aus ^loreng

ju oerlieren, roar niemanb, ber föerrn Bernarbo ge*

tabett feätte, benn fo feodfj ftanb bas Sffnfefeen bes

römifefeen 2tutorS, bafe man rootjl begriff, roie ber Bater

fein eigen $Ieifd(j unb Blut nidljt ju foftbar feielt für

biefen Saufet).

Bur 2Barcantonio fafe ben alten greunb mit immer

oorrourfsoofferen 2lugen an. 2lls fiel) gar ber £>oct):

fommer jii ©nbe neigte, fucfjte er afftnäfetict) burclj

leifes Süfeten ben ©tauben Beraarbos an bie Büdf:

fefer bes barbarifdfjen Bräutigams ju erfd&üttern, inbem

er if>m oorred^nete, bafe eine $rift roie bie oer:

ftriefeene genügt Ijätte, bas gotbene Blies feerbeiju:
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fdhaffen, gefdhweige einen alten Äobej: aus bem eigenen

fetter.

SDocb Sernarbo rungelte nur bie ofympifdjen trauen

ein wenig.

„®er Serfaffer ber „Facetiae“ barf fic^ etwas bei

mir erlauben. Slber treibe feinen SJUbbraud^ mit bem

9ted£jt an meine Siebe, bas bein unvergleichliches Ute=

rarifd&es SBerbienft bir ermorben bat. $ann ber §remb=

ling bie Sebingung nid^t erfüllen, fo fenbet er mir

ben 3üng gurücf, unb aisbann magft bu beine SBerbung

erneuen."

Sludh gemeinfame ^reunbe, bie fi<h auf SJiarcantos

nios Sitten bei Sernarbo bemühten, erhielten feine

anbere Stntwort als: „(Sin Sftucetlai hält, mas er oer*

fpridht. 2Bas hülfe uns bas ©tubium ber Sitten, wenn

mir uns nicht ihre STugenben gu eigen madhten!"

®er alte &err mar mittlerweile mit feinem £ö<h-

terlein auf ein fleineS Sanbgut im Sal b’(Sma gezogen,

bas eigentlich 3Jlarcantonio gehörte, aber wegen feiner

reigenben fcljattigen Sage unb ber 9Mf)e ber ©tabt

fdhon feit fahren ber Familie gum ©ommerfifc biente.

SDort las er gum oiergehnten SJlale bas berühmte Such

feines Serwanbten unb ergäbe fi<h an ber geiftigen

f^ütte, bie aus ben toten Settern fprubelte unb von

ber bem Serfaffer im Umgang fo wenig angumerfen

war. Unter biefem ©influfe oerwanbelte fidh gang aß:

mählidh ber SBunfdh, feine £odfjter burch bie &anb

eines folgen SJtanneS glücflidh gu machen, in ihm gur

übergeugung, bab ber beutfche Fünfer hoch nicht §urüdf=

fehren werbe, unb enblidh lieb er fidh ®on 3Jiarcantonio

ffurj, Sforentintr SfoBfUtn 10
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bas 3Serfpred^ert entreißen, baff, menn binnen eines

SRonats noch immer feine Nachricht non bem gremb=

ling gefommen fei, er ber Beirat feines bemunberten

greunbes mit Sucresia fein &inbernis mehr in ben

2öeg fteffen merbe.

üftodh ein 2ftonat! ®em ©etet)rten fd^ien es, als

habe biefer 3eitraum bie sehnfadje 3aht ber £oge, bie

fonft au einem SKonat gehörten. Sticht bafj er ge;

fürchtet hätte, ber beutfc&e ^unfer merbe unterbeffen

mit bem alten -Utanuffript priicffehren unb ben $reis

einforbern, er muffte ja unb er allein, bajf bies un*

möglich mar. Iber bas 3*el feiner SBünfdje rücfte

abermals in bie $erne, unb bod) mar ihm bie &anb

ber frönen Sucrejia fdjon oerfprodjen am £ag, roo

feine berühmten gacetien bas Sid^t erblicft hatten, unb

menn auch bie fdjmarjen lugen bes 3Jtäbdhens fein

jugenblidjes geuer mehr in feinen Ibern entjünbeten,

fo fanb er es bod) füfj, bie §anb ber fchönften Erbin

einzig feinem SRuhme p banfen.

damals, nach Erfd&einen feines 33ud^es, mar ber

gemeffene Sernarbo roie auffer ftdj ju ihm gefiürjt,

hatte fich an feine 33ruft gemorfen, ihn ben ©tolj ber

Familie unb feinen fünftigen Sibam genannt.

2tdj, biefe $acetien! SBäre nur nid^t mit bem

9luhm eine fo miberlidhe Erinnerung oerfnüpft gemefen!

jahrelang hatte -Dtarcantonio fie in ben fernften SBinfel

feines ©ebädhtniffes priicfgebrängt unb fte am Enbe

faft oergeffen. ©eit bem 23efu<h ber SDeutfchcn in

$lorenj unb bem erneuten gorfdjen nach bem cicero=

nianifdhen Äobey mar fte plö|li<h aus ihrem Sßinfel

Digitized by Google



25ie öumanifteit 147

IjeroorgefrodEjen unb blicfte ilim jefet ängfilidf) ins ©e;

fid&t, mit tieimlid&er ©cijamröte auf ben Sßangen.

©r ^atte lange gehofft, bas unfid&tbare ©dfjanb;

mal, bas an feinem literarifdtjen £riumpl) l)ing, burdb

nadljfolgenbe £riumpf)e ju oerlöfdfjen. ®er 9iul)m,

badete er, werbe feinem ©eifte 9iaf)rung geben unb if)n

ju einer Sleifje großer ©d£)öpfungen befähigen. SDiefe

Hoffnung blieb unerfüllt. Söie bie 2ltoe nur einmal

blüljt, fo fjatte -äJiarcantonio in ben „Facetiae“ feine

literarifdfje $raft erfd^öpft; fo roenigftens fagten feine

$reunbe.

©S mar inbes fein SBunber, menn man biefe $ülle

glän§enber ©infälle unb ifire unnacfialimlidEje flaffifdfje

$orm bebaute, ©in 9leidf)tum an ©eift, ben bisher

niemanb bei bem lebemen ©etefutcn gefugt fiatte.

©icero felbfi tiätte ftdfj biefes Sludges nic^t ju fcfiämen

gebraust.

@S mar eine fernere 2Bal)l geroefen, oor bie fiel)

SJlarcantonio gefteHt faf), als oor nunmehr fedfjs $al)ren

fein 2lgent aus $>eutfcf)lanb juriicffefjrte unb ü)m mit

ben anberen SBüd^erfd^ä^en audfj jenen langgefudfjten

ckeronianifdfjen $obe£ überbrac^te, naclj meinem 23er* -

narbos ©innen ftanb.

©oßte er fidlj mit bem 9?uf)tn bes ginbers begnü;

gen unb nodfj baju bas 23udj feinem $reunbe aus*

liefern? ©s mar feine reblidfje 2lbfi<$t gemefen, aber

ba begann er ju lefen unb blieb gefangen, ©r ftiefj

auf fo überrafdljenbe ©pradfjroenbungen, jugteidt) ein;

facl), treffenb unb toofjllautenb
, bafj er nid^t umliin

fonnte, bie eine unb bie anbere feiner eben begonnenen
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literarifdhen 2lrbeü einjuoerleibcn. 33alb rifc es ihn

weiter, Skeros ©ebanfcn, ©tceros 2Borte brängten ftd^

ihm in bie geber, unb fo entftanb jene Sßerle ber neu*

lateinifchen Siteratur, welche bie gelehrte 2Belt unter

bent Sitel »M. Antonii Oricellaris Facetiae* beroun*

berte. ©ein Seben lang oerjehrt non ohnmächtigem

©fWQeij/ war er enbltch unter bie gittiche bes Stblers

gefroren unb Ijatte fid) non ihm nach bem erfehnten

3iele, einem ©tuhl in ber platonifchen 2lfabemie,

tragen taffen.

Sei ber ©rinnerung an ben Urfprung feines 9luhmes

warf 2ftarcantonio einen freuen Slid nach bem 5?amin,

roo bajumal ßiceros über jocularis in 9iauch unb

glommen aufgegangen toar. 6s ängftigte ihn, als fei

ein Sranbmal baoon jurüdgeblieben.

* *
*

©onnenlofe Schwüle ^atte ben ganzen Sag über

ber Sanbfchaft gelaftet, ba& felbft bas £aub ber Säume

fcfilaffer t)ing unb bie ganje Satur unter bem Sann

beS ©cirocco |tecf)te. $aum bafj ba unb bort ein Sogei

fdKidjtern bie ©timme erhob unb gleich toieber oerftummte,

rote erfdjrecft oon bem unheimlich brütenben ©chroeigen.

Semarbo, ber trofc feiner gahre bem ©lutftrom

mannhaft ftanbhielt, roar ben ganjen Sag tätig

geroefen, um ein paar jungen Sanbleuten für bas

morgige geft einen ©djäferchor einjuüben, ju bem er

felbft bie Serfe oerfafjt hatte. 2ils jeboch ber 2lbenb

hämmerte, ohne ber 2Bclt ©rlöfung ju bringen, ba

gab auch fi<h überrounben unb roanfte mit fihroeifi*

\
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triefenber Stirne in fein fd^müles Sclflafgemadl). Seine

Sodjter featte fid^ fcfeon lange jurüdfgejogen, bie Wiener

fdljnarcfeten, im &aufe mar alles füll, nur ber 23räu=

tigam macfete mit Sucius einen testen ©ang burcfi bie

Släume, mo morgen bie &ocf>jeit§gä{te bemirtet roerben

füllten. ?tad^bem alles beforgt mar, fcfjlicij Sucius

leife oor ftdff feinmurmelnb in ben bämmernben ©arten

hinunter, ber ftdl) in ^erraffen gegen bie Stalfofele ju

fenfte. (Sr featte auf bas Seifpiel feines ©ebieters

fein ben Eüfenen $lan gefafet, für bas morgige geft

einen „£riumpfe ber Siebe" ju bitten, ben er felbft

in ber SDtasfe bes ©ötterboten oorjutragen gebadete.

Scfeon feit mehreren SCagen müfete er fiel? im Stferoeifee

feines 2lngeficfetS, aber bie HJhife fefcte ifem einen fo

feartnädfigen SSiberftanb entgegen, bafe er ber 93erjroeif=

tung nafee mar.

Sefet oerrcünfdfete er ben Scirocco, ber ifem bas

&irn gerrütte, feaberte mit bem traubenftfemeren Sieben*

fpalier, bas ifem fdfemüt über bem $opfe feing, unb

fdEjarrte mit ben fpfeen iw ©anb, als Eönnte er feier

bie fefelenben Sieime ausgraben, mie eine &enne ifer

Butter, (Snbtiife flüchtete er ftdfe auf einen freien Siafen*

plafc in ber Släfee bes 5)3arftores, roo in gierlid^em,

uon SBafferrofen überrouefeertem S3ecfen ein Springqueü

plätfefeerte. (Sine bunfle SBoIEenbanf featte ftefe am
9?anbe bes ^orijonts gefammelt unb liefe, langfam

feeranfefeiebenb, bie abenblidfee Dämmerung nodfe büfterer

erfefeeinen. Sucius fefemang fid^ ffifen auf ben Scfeofe

einer fteinernen üftajabe unb liefe feine Stirn oon bem

faUenben 2Bafferftaub benefcen, inbes er fingernb auf
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bem Ranb bes SBafferbedfens ben S£aft fd^tug. 3)abei

fam ihm ber ^uffd^tag eines trabenbcn ^Sferbeö oom

£al herauf tounberbar ju föilfe, unb er brachte nun

roirflidh eine geiftige ©eburt ju ftanbe, bie einige $hn =

lidhfeit mit bem Sinfang eines freien $gmnus befafj.

$n feinem $euer beamtete er nicht, ba§ ber &ufs

fd^lag immer näher fam, bis er burdj bie ©itterftäbe

eine Reitergeftalt auf bem breiten Sorbeergang er=

Hüfte, ber außerhalb bes ©artentores bie Seftfcung

2JiarcantonioS mit ber Sanbftrafje oerbanb.

©ab er ein räcfienbes ©efpenft ober mar es toirf=

lieh ber $unfer 33eit oon Redfjberg, ber fidh jefct oom

$ßferbe fdfjtoang unb an bas ©artentor podfjte?

$n ^eiligem ©chrecf, als hätte er ftdh burch feine

bidEjterifchen SKühen an bem 33rudh ber Verlobung

mitfchulbig gemacht, rannte Sucius in bas &aus jurücf,

laut nach &errn 23ernarbo rufenb. SDort taumelte er

gegen Sltarcantonio, bem bei ber ©chrecfensfunbe einen

Slugenbticf gleichfalls bie Jfnie oerfagten. Slber fd^neU

befonnen legte ber $rt°tentiner ^em Rothaarigen bie

<§anb auf ben Rhinb unb jog ihn aus bem 23erei<h

ber ©chlafgemädfjer.

„$Den Riunb gehalten, ®eutf<her!" befehle er ihn

an. „Unb fein ©eräufdh im &aufe! $5as ^äulein

unb &err 33ernarbo bürfeit heute nacht nicht mehr

geflört werben. 2)u fommft mit mir unb führft bas

$ferb ganj ftitte in ben ©taH. Unb ich witt nicht

hoffen, ba| ein ®eutfcf)er an feinem §errn jum 5ßer=

röter wirb."

Sucius mar fo oerblüfft oon biefem £on, bah er

\
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gar nid&t roufjte, wie iljm gefdfjalj. -Wein roaljrlidj, er

Ijafite ja beit Verrat meljr als ben ©djjlunb ber £öHe

unb fjatte aucfj nidf)t bie geringfte Suft, in bent $ampf,

ber jefct notroenbig entbrennen mufjte, Partei ju nehmen.

@r roar bem Fünfer jugetan, aber nur um bes $räu=

leins roiHen, nidljt roeil er ein $eutfdjer roar, beim

Sucius füllte fidf) gan§ als Florentiner. 2ln SJlarcan-

tonio bagegen roar er gerooljnt, mit GljrfurdE)t empor*

jubticfen, unb oor allen ®ingen burfte er es mit bem

äftanne nidfjt oerberben, ber im &aus DluceHai 5tegeit

unb ©onnenfcljeiu madfjte. @r gönnte bas Faulem
bem einen unb l)ätte fie bodlj bem anbern niefit gern

entriffen gefefien. 2lber mochte föerrn SBernarbos Sßeis*

fieit morgen bie oerfcfjlungenen Fäben entroirren, er

Ijatte fein 2lmt, als ju fcfjroeigen unb ju gefrorenen,

©ebemiitigt folgte er 2Warcantottio, ber an bas £or

eilte, um ben Slnfömntling ju begrüben. Sucius ernp*

fing fcfjroeigenb bie 3ügel unb führte bas bampfenbe

Sßferb nadj bem Stall.

„Fl)r fommt fpät, &err -Witter," begann ber

Florentiner, „aber feib nid^t minber rotlX=

fommen."

„$>ocfi nictit gu fpät?" ftammelte Sßeit erfd^rodfen.

„Für lieute rooljl," entgegnete SWarcantonio aus*

roeid&enb, „benn £err Sernarbo unb feine £odfjter ftnb

fdfjon jur 9hifie."

„SDenft Ffo ba§ iclj (Sile fjatte, ebler $err?" rief

ber Fünfer. „F|r bürft es glauben. F« 3Wnilanb liefj

idfj meine £necf)te jurüdf, weil fie nid^t fdfjneU genug

oorroärts famen, in Bologna überholte iclj ben troraus*
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gcfanbten 33oten, aber Fhr müfst toiffen, ba§ bie @r=

langung bes Eobej:
—

"

„Fh» ha&* olfo ben £obey roirflich?" unterbrach

ber Florentiner mit heimlichem ©pott.

,&ier," fagte SBeit lächelnb unb legte bie £anb

auf feine 33ruft, roo fich ein ©egenftanb roie eine

Sßergamentrolle abgeid^nete.

aKarcantonio empfanb ein geroiffes Unbehagen, ob=

roohl er fi<b nichts anberes oorftelten fonnte, als ber

Dritter habe burdj irgenbroelchen beutfchen ©eiehrten

eine mehr ober minber gefd^icfte Fälfd^ung anfertigen

laffen.

$odj ganj anbers erfchra! er, als ihm nun ber

Füngling, gerührt burch feine lebhaften ©lücfroünfche,

befannte, bafj er gar nicht bie Urfdjrift bringe, bie vor

Fahren nach Fta^en »erlauft roorben fei, fonbern nur

eine fauber gefdjriebene ßopie.

a^arcantonio mürbe bleich roie ber £ob, unb um
feine Seftürjung ju oerbergen, lieb er fich oon bem

SKnfömmling bie ganje F»9b auf ben ßobef ausführ:

lieh erzählen.

„Fh* ntii^t roiffen," begann ber Fünfer feinen Se*

rieht, „bafj ich bei meiner unerroarteten SRücffehr auf

©chlob ©tauffeneef ju meinem ©djreden bie £ruhe leer

fanb, beim ber ©d)afc roar fdjoit oor mehreren Fahren

burch einen 3ufall äu ^aSe getreten. 9Jteine 9Kutter

hatte ihm roenig Seadjtung gefchenft unb bie 93ii<her

bem ©emeinbepfarrer überlaffen, mit Slusnahme eines

einzigen, bas ein auf bem ©chlofj herbergenber 2ftöndfj

fich äum ©efihenf erbat. Jlatürlich roar es mein erfteS,
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ben ©emeinbegeiftlicfjen aufjufudfjen, unb non iljm er*

fuljr id(j — &eil unb Unfjeil in einem 2ltem — bajj

bie roeggefdfjenfte &anbfcf)rift roirflidlj ber ciceronianifäje

Äobej mar.

„35er Sfarrljerr entfann jidf) biefeö Umftanbes genau,

benn an ben £itel bes Sucres fnüpfte ftdfj eine fc&auer*

lid&e ©rinnerung, bie er bamals auf ©cijlofj ©tauffenecf

jum befien gegeben unb bie er jefct audjj mir mit aller

Breite mieber^olte.

„Sor ungefähr breifjig $aljren nämlidfj, ba er eben

erft als ganj junger 3Jtann ju ber ©emeinbe oerfefct

morben, fei im 3)orfe bas ©erfid&t ausgefommen, ein

frember 3<*uberer unb ©cfjafcgräber Ijabe ft<^ in ben

Ort gefctilid&en unb treibe in ben naf)en Ruinen bes

etliche 2BodE>en nor^er niebergebrannten 39 lafiusftöfter

=

[eins fein 2Befen. ®er ©dfjroarjroälber ^üfjrer, melier

ben Untjolb begleitete, fjabe felber bie Slnjeige gemalt,

bafj ber frembe fd^roarje 9Kann, ber il>m fdfjon untere

roegs unljeimlidEje ®inge non einem 3auberbud^ ge*

fprodf>en, bie Sranbftätte burc£)tt>üf)le unb wie au&er

fidf) in unoerfiänblicfjer Spraye roilbe Sefdjroörungen

murmle. 35ie Säuern feien mit Änütteln unb Heugabeln

an ben Ort gerannt, ber Pfarrer ^interJjer, um ben

fibelangefommenen $rembling, in meinem er nad& ben

Husfagen bes güfirers einen roanbernben Süd&ermaul*

nmrf uermutete, mit feinem eigenen £eib ju bedien.

fei ber grembe, ein hagerer 3Kann mit fd^marjem

Sart unb £aar, uon ben ©tid&en unb Rieben ber

roütenben Säuern, bie feine ©ebärben unb ©pradfje für

3auberformeln hielten, fdfjon fo unmenfcfjtidfj jugericfitet
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geroefeit, bab bie §ilfe ju fpät fant. <54 fei igm jroar

gelungen, beit ©dhroeroerrounbeten lebenb ben föänbett

feiner Reiniger ju entreißen, aber noch besfelben £ageS

habe ber Unbefannte in bem 2lfpl ber Pfarrei ben

©eift aufgegeben, ohne mehr feinen Flamen unb £er=

funft nennen ju föniten. 2lber ttodj im £obesfampf

habe ber UnglücEUdhe oon einem SRanuffript gefprodhen,

bas er im 5tlofter boten gefüllt, fa, bas legte oernehntJ

bare 2Bort, bas er ju fpredjen «ermodht, fei ber 9iame

jenes Sudbes geroefen, ber ftch itnn, bem armen un*

gelehrten SJorfpfarrer, auf einig in bie «Seele geprägt

habe."

$er Runter ^ielt ein menig inne, um Sttem ju

fdböpfen, unb betradbtete teitnebmenb feinen 2Birt, beffen

ncrftörtes Stusfehen er ber ßrfdfjütterung über bas fdhredE;

lidje ©nbe feines 33erroanbten jufd^rieb.

„®er Pfarrer roollte bas Opfer cbrifttich beftatten,"

fuhr er fort, „bodb bie erregte, abergläubifd^e ©emehtbe

tiefe es nidbt ju, unb bie Seiche mubte an ber $itdj=

bofedfe bei SBagabunben unb ©elbftmörbent eingefd^arrt

roerben. null hoffen, bab bie üftähe feines ©dhafces

bem ungtüdEtidhen -äJtärtprer nie ben ©dhlummer geftört

hat, roie mir es uns einft in finbifdher (5tnbilbung oor;

{teilten. $enn fülltet $hr nach bem allem noch jmeifeln,

bab ber fo graufam ©rfchlagene mirElidh <5uer ebler

33erroanbter mar, fo höbe idh aus ben £änben bes

Pfarrers ben einzigen 2Bertgegenfiaitb beS £oten, feinen

©iegelriitg, erhalten, ber bie edEigen OuerbatEen (Eures

2BappenS trägt unb ber, roie idh Qeroib bin, alle 3n>eifel

befeitigen roirb.
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„9?un roerbet fragen, roie es fomrot, bafj ein

fo fdhroeres Verbrechen feinen dichter fanb in fdf>roäbi=

fcfjen Sanben. 2lber, &err, es berrf^te bamals roegen

bes ©täbtefriegs, ber befonbers in ben öftlicben ©auen

rafte, ein trauriger, redhtlofer 3uflanb, bei bem auch

bas geben ber Sanbesfinber feinen fetter galt; roer

hätte ba um einen erfdhlagenen, namenlofen $rembling

oiel 2lufhebens gemalt? 2Äeitt Vater fehrte aus ber

ftäbtifdjen $ehbe nur als Seiche jurücf, bie Vormünber

flimmerten fidj ni<ht um bie ©eridEjtsbarfeit, unb jefet

ift bie Obeitat oerfährt ;
roie foßte man nach fo langer

3eit noch bie ©chulbigen ausfinbig machen?

„2lber ich brauche Such nicht ju fagen, roie mir bas

©efdfjicf bes ungtiicflidhen Cannes ju bergen geht unb

roie es mich brängt, bie fchroere 3Kiffetat, bie auf meinem

©runb unb Voben begangen roorben ift, ju fühnen.

®er Pfarrer ift unterbeffen angeroiefen, täglich eine

ÜÖteffe für bie ©eete bes ©rmorbeten ju lefen, unb

roenn idh jutücf fein roerbe, foß es meine erfte 2luf;

gäbe fein, bem eblen SKärtpret, ben ich aisbann meinen

Oheim nennen barf, eine roürbige Stuheftätte ju bes

reiten, ©ine ßapeße foß fidh an bem Ort erheben,

roo bie gräfliche £at gefchah, unb ich miß mit meinem

jungen SBeibe täglich an ber ©ruft bes ©rmorbeten

beten."

£ier madhte ber 3unfer abermals eine $ßaufe, beim

oon bem langen Vitt unb bem oieten Sprechen flebte

ihm bie 3un9e am ©oumen.

äftarcantonio hatte ben Veridht halb mit entfetten,

halb mit bebauernben ©eften begleitet, innerlich aber
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joflte er bem 2oS feines Sfnoerroanbten wenig Seif=

nafeme, benn ifem felber ftanb bas SBaffer jefet am

&alfe. 2)od) trofc feiner Slngfi unb 2ßut oergafe er bie

Püdjten bes Söirtes unb bie fpricfeioörtfidfje fforentinifcije

2lrtigfeit nid)t.

<5r liefe ftcfe mit bem fpäten ©aft unter einem

bunten Sommerbatij nieber unb fcfeidfte ben in ber

gerne roartenben Sucius nacfj ©rfrifcfeungen aus, mit

bem nad^brüdEUd^en ©ebot, bie Scfeläfer nicfet ju ftören,

benn er möge es bem alten £errn roofel gönnen, bafe

er für feeute roenigftens oon biefer gräfelidfeen ©ef^ic^te

nid&ts mefer erfahre.

35er gunfer begann mit gebämpfter Stimme aufs

neue: „9hm mar ein Seif meiner Senbung erfüllt,

aber ber jroeite fdjtoierigere lag nodfj oor mir: bie

2Siebererlangung bes ßobej. Solltet gfer es glauben,

£err, bafe niemanb, nicfjt einmal ber Pfarrer, mir ben

9lamen jenes ÜDtöndfjes angeben fonnte, ber bamafs auf

Scfelofe StauffenedE gefeerbergt fjatte unb toaferfdjjeinlidf)

burdf) bie ©rjäfelung bes Pfarrers oeranlafet morben

mar, fidfe bas 9Jtanuffript oon meiner 2)?utter ausju*

bitten. 2luf StauffenedE fannte man ifen nur unter

bem 9iamen SBruber (Sinfeanb, benn ber 9)töncfj mar

früfeer faiferlid^er Sienftmann geroefen unb featte bei

einem Sreffen feine finfe &anb eingebüfet. 2Bie icfj

bennocij feinen toaferen 9iamen unb je|igen Slufentfeaft

erfunbete, bas, &err 9Karcantonio, ift eine oiel ju fange

©efcfjicfjte, afs bafe icfj ©ucfe noclj fjeute nadfjt bamit

ermüben bürfte. @s genüge, ju fagen, bafe icfe oor

ad£)t Sagen ber fdjtoarjen fDhittergottes oon ©infiebefn
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meine Aufwartung machte, bei ber i<b gewib fein burfte,

meinen ttftann ju finben. 3<b täufdbte mich nid^t, aber

ber @int|änbige holte bie Frechheit, ben empfang bes

Stöbe? ju leugnen, unb erfi ba idj ihn ^art in bie

@nge trieb, befannte er, bie §anbfdfjrift fcbon oor eU

licken Sauren an einen italienifd^'en 33ü<beragenten oer=

fauft ju ^aben.

„3u meiner Sdjanbe mub ich es befennen, bab mich

bei biefem abermaligen 3ufammenfturj meincr §0 ff=

nungen bie d&riftlidfje ©ebulb oöttig oerlieb, unb es

märe fafl ju einem 23rudj beS Sttofterfriebens gefommen,

benn i<$ fd&üttelte ben Stuttenmann berb unb lieb erft

oon ihm ab, als er mir ben webrlofen Stummel feiner

Sinfen entgegenftredte. $)ocb meine gäufte Rotten bas

^fäfflein mürbe gemalt, cs fragte jefct fleinlaut, ob

ich, ba bie Urfdfjrift bod^ nicht meljr JU ba&en fei/ mich

mit einer fauberen, wortgetreuen Stopie jufrieben geben

motte, für bie eine ©ntfd&äbigung an bas Stlofter ju

entrichten märe. Fbr fönnt (Such benfett, mie begierig

ich ja fagte, ich lieb mir bas ttttanuffript einbänbigen,

bas ber Scheint oor 33erfauf ber Urfchrift angefertigt

batte, alfo ben welfchen Agenten bintergebenb, ber ben

Stöbe? als einzig oorbanbenes @?emplar erftanb. Üttieinc

3meifel an ber Scbtbeit bes £e?tes miberlegte ber ge=

lehrte $rior unb fdbmur bei feinem rounbertätigen

©nabenbilb, bab er bie iöanbfdfjrift jurüdnebmen unb

ben Stauffcbitting breifadb erftatten motte, menn bie

Florentiner gelehrten Herren ben Inhalt nicht für echt

erfennten. So roarb ber Stöber mein, idb roarf midb

ju Spferbe, unb hier bin ich in fo furjer 3eit, öfe ie
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ein ateifenber ben (Sottharbpajj überfdhritten hat. aKeine

grojje @ile geftattete mir nid^t mehr, bas ©«tagten

beutfd^er (Selehrter einjuljolen, aber ich jäijte auf bie

©inftdfjt unb SBitligfeit ber Florentiner Sfabemic, oor

allem auch auf meinen gnäbtgen, hodherleud(jteten(Sönner,

ben &errn Sorengo 3Jtebici."

ailarcantonio mifdhte fidh ben falten ©dhroeifj non

ber ©time. @r erfannte mit furchtbarer Klarheit, bafj

fein 9hif, feine ßtjre, fein ®afein, alles, alles gufammen;

brach, roenn er nicht ebenfo rafdh unb fiiJjn wie »er*

fdhlagen hanbelte. @r betrad^tete ben jungen 3Rann

mit oerftohlenen Slidfen, bie einem Stobesurteil gleich

famen, unb überlegte im SBeiterfchreiten, wie er fi<h

am beften feines aljnungslofen £obfeinbes entlebige.

®ie Slfabemie! ßorengo! 3)tchr brauste er nidfjt gu

benfen, um jebc (Sewiffensregung im Äeim gu erftidfen.

Schnell erroog fein finbiger (Seift alle 3Jtöglid[jfeiten

mit ifjrem Für unb SBiber. ®a§ ber Jüngling allein

gefommen, mar fdhon ein günftiger Umftanb, &errn

Sernarbos früher ©dhlummer bot eine anbere fidlere

^anbhabe gu ajtarcantonios SRettung.

@s galt oor allem, ben ^unfherrn aus ber 3lähe

bes SBohnhaufes gu entfernen, unb bann — geit ge*

roonnen, alles gewonnen, bachte 3Rarcantonio, inbem

er ben ermübeten (Saft unter einem 9tebenbadh nach

bem Olioenroälbchen führte, bas fidh einen fanften

&ügel fpnangog unb in ben SBegirf bes (Sutes mit

eingefdhloffen mar. Sie hatten einen hohen Srücfen*

bogen gu überfdhreiten, ber über einen tief eingebetteten,

jefct faft nertrocfneten 2Bilbba<h weg bie beiben Hälften
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bes ©utes oerbanb, bereit eine ©eite mit bem 2Bobn=

haus unb bem ©arten ju Serraffen geebnet mar,

mäbrenb bie anbere als Olioenbain mit angrensenben

SlcEerfelbem unb SBiefengrunb bie urfprüttglidbe hügelige

©eftalt beibebalten batte. Sort ftanb auf einem 23or=

fpruttg in gleicher |jöbe mit bcr 33iHa, aber burd) ben

2Bilbba<b auf bie Entfernung eines ©teinrourfs oon

berfelben getrennt, ein ehemaliges S3auembäustben,

bas einmal bei ©elegenbeit eines länblicben geftes non

SDtarcantonio mit einem bödmen 2tnbau oerfeben

roorben mar unb jefct jumeilen bei überfüHung bes

Söobnbaufes einem überjäbligen ©aft als Siadjtberberge

biente, Sesbalb mar in bem einigen gimmer bes

oberen Stodes immer ein Säger bereit, eine Strohmatte

bedte ben Soben, eine anbere bilbete ben ffenfteroor;

bang gegen bie ©onnenglut. Sie unteren 9läume roaren

früher Ställe geroefett unb mürben jefct nebft bem böl*

fernen Schuppen als offene föeuböben benu&t, fo oiel

fach in ber anbrecbenben Sunfetbeit erfennett lief?.

$n biefes £äusdhen, beffen 3lubenfeite ganj oon

roilben Stofen utnmu(bert mar, führte SJtarcantonio

feinen fpäten ©aft unter oielen Entfdjulbigungen, baf?

er ihm für beute fein befferes Duartier anbieten fönne.

Er entjünbete ein jierlicbes Sfettenlämpcben auf bem

Sifd) unb öffnete bie Süre, bie nach ber bö4eruen

Sßeranba führte, um frifd^ere Suft einjulaffen, aber

braufjen fdjien es iljm nicht minber fdjmül als innen.

Er rooßte bem Jaibling noch ein SJtabl aufnötigen,

aber biefer lehnte alles ab unb bat nur um ein ©las

2Baffer für feinen immer brennenberen Surft.
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SDa liefe es ftdfe SJtarcantonio nid^t nefemen, felbft

nadfe bem £runf gu gefeen. Seit unterfudfete roöferenbs

beffen nadfe feiner ©eroofenfeeit ben neuen Staunt, er

roarf bas ©dferoert gu Soben unb trat auf bie feölgerne

Seranba feinaus, bie unter feinem £ritt erbebte unb

einen Stegen gerflatternber Stofenblätter auf ifen nieber=

fanbte. Unter feinen güfeen fiel ber Slbfeang fetfig

unb fleil roofel groanjig ©dfeufe tief nadfe bem Bitbbadfe

feinunter, ber SJtarcantonios Slnroefen in groei £eile

getrife. drüben bunfelte bas Söofenfeaus in unflaren

Umriffen, nur einen tleinen, fteinernen Salfon, bem

feurigen faft gegenüber, fonnte er nodfe mit ®eutlidfe=

feit erfennen. Db mofel feinter biefer £üre bie ©e^

liebte fdfelief? @s freute ifen, biefen ©ebanfen fidfe aus^

gumalen unb roie fte morgen frfife an ber fteinernen

Saluftrabe lefenen roerbe. (Sr roarf eine $ufefeanb fein*

über, bann fcfeob er bie ©trofematte non bem einigen

genfter gurücf unb öffnete aucfe biefes, um ftdfe geitig

burdfe bie ©onne roedfen gu taffen. §ier fknb auf

einem bemooften $elfenfeang über beS ^unfers Raupte

eine feofee ftnfterc gppreffe roie ein fdferoarger Stiefen;

ftnger, ber ifen roarnenb fortjuroinfen fdfeien.

Sefct fam SJtarcantonio mit einer ßanne 2Bein unb

groei fübernen Seefeem gurücf. (Sr fdferoenfte bie Seefeer

mit SJtaloafier aus, ben er auf bie Seranba fprengte,

unb tranf bem Qunfer auf bas ©lücf feiner ©fee gu,

aber er felbft nippte nur, roäferenb Seit ben SBein auf

einen $ug feinunterftürjte, unb burefe ben rafdfeen £runf

nur burftiger geworben, nodfe einen groeitett Sedfeer leeren

mufete. Seim ©efeein ber Sampe fiel ifent auf, roie
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bleich fein SSBirt roar: er fd^ien jählings gealtert, unb

feine 33ruft feuchte. Jlein Sßunber, benn bie ©chrcüte

in bem ©emadEj roar faft erftidfenb. SBeit eilte roieber

auf bie SSeranba hinaus unb brüdfte feinen blonben

Ärausfopf trunlen unb liebefelig gegen bas füllte Saubs

gefdfflinge.

SJtarcantonio folgte ihm unb fagte mit einer 2tn*

roanblung oon Sltitleib: „2Bie roäre cs, &err Stüter,

roenn ^r mir noch heute ben ßobejr zeigtet, bamit ich

euch gleich morgen mit meinem fdhroachen Urteil jur

©eite fielen fann?"

„33erjeiht," roar bes $unferS unumrounbene Sink

roort, „ich ^abe gefdjrooren, ihn burch niemanb berül>=

ren ju laffen, ehe ich ihn in £errn Siernarbos eigene

föänbe gebe. ®es £ageS ruht er fidler auf meiner

SBruft, bei Stadst lege ich ihn unter mein ßopffijfen,"

fügte er ladfienb ^inju.

Sliarcantonio StuceHai roar ein reinlicher SJtann

unb liebte es nicht, feine &änbe mit 33lut ju beflecfen.

(Sr roürbe auch gerne bes Jünglings £e f,en gefront

haben, hätte er nur eine anbere SKögÜdhfeit gefehen,

ihn unfchäblidh ju machen. (Sr bebte innerlich oor ber

£at jurüdf, ja, er roäre bereit geroefen, bas ÜDtanuffript

mit bem Opfer feines Vermögens ju erlaufen, aber

er fah rooht, bajj an einen gütlichen SluSroeg nicht ju

benfen roar.

6r fchüttelte feinem ©aft bie &anb.

„Sinen langen, feften ©chlaf unb füfje Traume

unter meinem $ach," roiinfchte er unb entfernte fidh,

inbem er bie £üre nach ber Xreppe angelehnt lieft.

fiurj, Qflonnlintr 'Mooeötu 11
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58eit mürbe es plöfelid^ ju 2Rut, als ob taufenb

Heine $lämmdf)en über feinen Körper ljufdjten. ©r rifj

bas SBams auf, 50g bie Papierrolle heraus, bie ifjn

jefct beläftigte, unb warf fie ad^tCoS auf ben £ifcf).

©eine ©ebanfen oerroirrten fi<$, bas 3imnter 0wg

mit ii)tn im Kreife, unb er muffte fidfj mit roanfenben

Knieen an ben Pfoften ber Peranbatüre Hämmern,

©onberbar, baff jmei armfelige 33edjer 2Bein eine fo

beraufd>enbe Söirfung auf ifjn übten! 3un?er SSeit

mar ftclj bod^ beraubt, aud) beim ©lafe feinen 9Rann

ju fteHen.

„2lber freilidE), biefer ©riecfjenroein, ber unter glo:

rentinifdjcr ©onite reift, ijt auclj ein anberer £elb als

unfer jaljmes fRedargeroädjs," badete er. „(Sin ©lüd,

bab fie mi(| nidfjt fo fefjen lann."

Unb erfdEjroden 30g er fidfj in bas Innere bes

3intmers 3urüd, als roäre 3U fürsten, bab bie SEugen

ber ©eliebten iljn nodfj burdf) bie ®unfetf)eit in fo un:

roürbigem 3uftanb erbliden fönnten.

(Sr taftete ftdfj nadf) bem Säger, auf bas er, an:

geHeibet raie er roar, nieberfan!. 5Docfj nadfj einiger

3eit ^ob er müljfam ben Kopf, beim es fam ü;m nor,

als ob bie £üre gefnarrt Ijabe unb bie ©trolpnatte

fniftere.

®a erblidte er eine ©eftalt, bie if>n trofc feiner

SRübigfeit 3um Säbeln reiste. Sucius fRufus roar auf

ben 3el)enfpifcen EjereingefdEjüdEjen, feinen fdfjmädfjtigen

Seib mit bem langen bünnen &alfe im ©e|en ein:

gie^enb unb raieber auSredenb, raie jene fRaupe, bie

man ©panner nennt. liefet ftanb er „or ^em Säger.
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„2Bas roiHft bu, Sufc?" fragte ber Jüngling in

fdjtäfrigem Xone.

„2% &err Witter, feib noch nicht in Orpheus’

Firmen?" flüfterte ber 9lote. „^ch fam, um 311 fehen,

ob 3hr nichts bebürfet."

®abei horchte er mit uorgeneigtem £5t»r nach bem

2öätb<hen hinaus.

„ÜHidElts, idfi banfe bir," fagte 33eit mühfam. ®ie

2lnftrengung bes ©predfienS rifj ihn ein roenig aus ber

Betäubung. 6r richtete ftctj auf.

„2BaS macht bein gräulein, 2ufc? &at fie suroeilen

meiner gebadet, roährenb ich ferne mar?"

„0 &err, fie feufjte nach (Such mie bie getreue

Helena!"

SSeit rüttelte aufs neue an ben geffelit bes ©thlunt:

mers, bie ihn fdfjon roieber umftridfen rooHten.

„®ie getreue Helena?" fagte er befrembet.

„Qa, &err, wie bie getreue Helena, ba fie bem ab*

roefenben ©atten Utpffes bas ©trumpfgeroanb mob.

23on iffr ^abt 3hr nichts 3U beforgen."

S3eit mar 3U mübe, um 5U lächeln, er fanf nur

beruhigt mit bem $opf aufs Riffen surücf.

„§ört $hr mich, £err Witter?" begann Sucius

ängftlidjj aufs neue. „$>as gräutein miß (Such roohl,

aber bie fiuft liier ift (Such nid^t gans gefunb, benn fdhon

mattier grembling fiel in beS 33erberbenS ©dringen,

ftatt in ben ©<hofj ber Siebe."

Sucius ptte gerne ben Jüngling burcfj einen oer;

ftecften SDBinf geroarnt, ohne fidh felber blobsufteßen,

benn 9Jtarcantonios übergroße SSefliffenheit gegen ben
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afeuungslofen Nebenbuhler fdfeien ifem unnatürlicfe uitb

gefährlich- 2lber Sßeits ©dfelaftrunfenfeeit unb feine

eigene fdjroülftige Nebeioeife, bie er bei ©efafer feines

Sehens nicht ju änbern oermoefet hätte, feinberten ifen,

ft(h oerftänbUcfe ju macfeen.

„2öas roiHft bu fagen?" gähnte SSeit.

„®afe $fer umlauert feib non ber taufenbföpfigen

SJtitra bes Verrats/ flüfterte ber SRote feuefeenb. „&err,

man feat ©udfe liebeootl unb gaftfrei aufgenommen,

aber mir fällt babei ein, roas ber lateinifefee Sßoet fagt

— wie fagt boefe ber lateinifefee ^3oet? .§m, es fällt

mir fefct niefet ein — aber cs mürbe fehr gut feierfeer

paffen."

„Safe ben lateinifcfeen Poeten, guter Sufe," mur*

melte 33eit. „3Beitn bu mir etmas ju fagen feaft, fo

tu’ es, aber ofene $itate unb ©cfenörfelroerf, benn iefe

bin mübe."

„£err, möchtet $fer ©uefe rcaefe fealten, — adfe, ba

nidt er fefeon roieber. $err Nitter, trennt ©uefe nicht

non ©urem ©iferoert! — @r feört midfe nicht
!"

Sucius büdte ftdh unb fuchte in heftiger Seängftü

gung naefe bes Jünglings ©dfemert, bas er an feine

©eite legte, ofene ifen burefe feinen flüftemben 3uruf

mefer erroeden ju fönnen. 6r fafe liefe ratlos um. 33om

föaine feer meinte er ©eräufefe ju feören. ©r laufcfete.

„Hein, es ift alles ftiH. Slbcr mir ift fo bange.

2Bas bin iefe boefe für ein föafenfufe! Unb ber fefeöne

älnfang meines ©ebiefetes ift amfe rceggeblafen. 2Bas

mifdfee idfe miefe benn in frembe Slngelegenfeeiten!"

©r moHte ftefe jurüdjiefeen, ba fiel fein 23lid auf
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bcn £ifdfj. igier lag bie ©djriftroEe, bas golbcne

33lies, bas betn ^aufc StuceEai unerhörte Dpfer gefoftet

Ijatte. ©r fonnte es niefit laffen, liebfofenb mit bcn

Ringern barüber ju fahren, ber flaffifcfjc Hifcel fiegte

über feine gurdfitfamfeit, er Ijielt bie Stolle gegen bas

Sidfit unb betrachtete eljrfurdEjtäüoE bie ©dEjnüre, momit

fie nmrounben mar.

ißlö&licfj fu^r er jufammen, er prte ein leifes

SBeljen unb ©dfjleidfjen auf ber Xreppe unb bann einen

beutlid&en «Schritt. ®arauf mürbe es ganj ftifl, als

ob ber fpäte Schleicher an feinem eigenen ©eräufdfj

erfdfjrocfen fei unb ben 9ltem oerljalte. SDern Sioten

fträubten fid^ bie £aare auf bem Hopf. ^efct fchü«h

es mieber unb no<f> leifer als juoor, aber es mar fdEjon

»iel Ijöljer oben auf ber SEreppe. ®a ftürjte Sucius,

offne nod^ einmal nadfj bem preisgegebenen Schläfer

ju blidfen, in finnlofer 2lngft auf bas offene genfter

ju, fdlfmang fich hinaus unb fletterte befjenb unb leife

roie ein ©idffljorn auf bas $ad(f bes «Schuppens unb

oon ba auf ben SBalbboben f)inab. @s mar oöflig

bunfel, Sucius fam erfl ein roenig jur 33eftnnung, als

er auf feiner rafdEjen gludEft mit föeftigfeit gegen einen

fnorrigen Dlioenftamm rannte, ©ein &ers flopfte fo

laut, baf? er faft taub mar gegen äufjeres ©eräufdff.

„@S ift ja nichts," backte er, „nur meine eigene (Sin*

bilbung. SBäre boch bie Stadst fdEjon oorbei!"

3e§t bemerfte er audfj, bafj er nodfj immer bie

©d&riftroEe in ber &anb hielt
;

er nafim fie jitternb

unb leife ©ebete fpredEjenb mit fiel) auf feine Hammer.

Xer $unfer ermatte nicht, als fich ®eftalt
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feines SBirteS leife unb oorficfetig ju ber offenen £üte

tjereinfd^ob. ßJtarcantonio trug ein blanfes, langes

Sßieffer in ber <§anb unb liefe einen rafcfeen 33tidE burdjj

bas ganje ©emadh gleiten. ©eine 3ä9c geigten in

bem blaffen Sicht bes Sämpdhens ben 2tusbrudE erbar=

mungslofer ©ntfd&loffenfeeit.

©r näherte fich teife bem ßopfenbe bes Sägers,

bas bem ©ingang abgefefert mar, unb fcfjob oorjidhtig

bie linfe $anb unter bas Riffen, inbem er jugleidfj

mit ber Siedeten bas ßHeffer über bem ©cljläfer gejücft

hielt, um bei ber leifeften Bewegung jujuftofeen. ®och

$unfer 23eit lag mie ein SCoter, nur bie glut unb

©bbe feines fealbentblöfeten Sufens oerfünbete Seben

in ber ausgeftrecften ©eftalt.

„$)as $ßuloer tut feine ©dEjulbigfeit," fagte fich

ßftarcantonio, „aber mo feat er ben Sober?"

©r wagte es fogar, ihm bie &anb unter bas SBams

ju fliehen, nad^bem er leife bas ©djjroert entfernt

hatte, aber er jog fte leer feeroor.

©er gorn über bie oergeblidje 9Jlüfee oerfdheudhte

bas auffeimenbe ßftitleib mit bem ahnungslos ©<hlum*

mernben.

„junger ©or," fagte er grimmig, ,,©ott roeife, id^

oerlangte nicht nach beinern Seben, auch nidfjt um
Sucrejias mißen, feätteft bu nur bas 33udfj gutmißig

hergegeben! 2lber bu h®ft cs felbft gemoßt."

©r 30g einen ©trohroifcfj aus bem Sufen, entjün=

bete ihn an ber Sampe, nadhbeni er leife bie 9Jtatte

am $eitfier roieber hernbgelaffen hatte, unb fthob ihn

unter bie Sagerftatt.
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,,©o bin icf) rein non Slut," murmelte er ju=

frieben. „^atjre nun in flammen gen &immel, farnt

beinern (Sicero!"

Seifeö ßniftern in bem mm ber ©ommerbifee

fpröben ©trobteppicb fagte ibm, bafj bas geuer fcbott

fein 9Berf begann. (5r jog fi<b rafcb äurüd, oerfdjlofj

bie £iire non aufjen unb warf no<b im Sorübereilen

einen glimmenben ©trobbalm auf gut ©lü<f in ben

$eufd)uppen.

„$ur ©Alpte für ben armen ®onato," murmelte

er, „ben bas Sarbarennolf mie einen §unb erfplagen

bat."

2lls er am gufj bes Bügels ftanb, fab er non oben

fdjon ben Dualnt jum &immel fteigen, unb ber Sranb;

gerucb brang ibm in bie 9tafe.

„®er Dlinenljain mirb nerloren fein," fagte er fi<b

unb empfaitb es faft als eine Serubigung feines ©e-

iniffens, bafj er fein eigenes ©ut augleidj bem Se«
berben preisgab.

„(5s ift am beften fo," badete er nodj, inbem er

nadf ^aufe fc^lid^. „SDtorgen tnirb es Ijeiffen, bafj er

in ber Xrunfenljeit bie Sarnpe umgeftofjen habe."

* *
*

3u berfelben ©tunbe ftöbnte Sucrejia unter bem

Sann eines fdjtnercn 3llpbrÜctens auf ihrem Säger,

©ie mar ftets ein geborfames $inb geroefen unb batte

ihre (51)« bareingefejjt, bes Saters Sefeljl roillig nacb=

jufommen, als er fie mit bem beutfdjen $unfer ne«

lobte. SDafj ibr bas leicht getnorben, batte fie ficb jurn
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befonberen SSerbienft angeredEptet unb nidfjt geahnt, wie

fdfjwer ein oäterlidfjes ©ebot fallen fann, wenn es bent

eigenen &er§en wiberfpridfjt. 2lls fte nun oor wenigen

Sagen bie SBenbuttg ifirer 3u?unft erfuhr, ba batte fie

wolfl fcf)ü<f)tetne Berufung auf ein früheres 23erfpredben

gewagt, war aber ooit bem 33ater nad^briicflid^ft be=

beutet worben, bajj fte bem ©efd&ic! unb ibm für biefen

Saufdfj ju ganj befonberem Sanfe oerpflidbtet fei.

Sernarbo ^atte feine Äinber ftets in ftrenger 3u<$t

gebalten, unb öucrejia fürstete feinen lädfjelnbett Srnft

unb bie glatte Unbeugfamfeit mehr, als wenn er ein

SBütericb gewefen wäre. Sllfo batte fte auch biesmal

if)r ßöpfdben geneigt, aber nid^t in willigem ©eborfam,

fonbern erfcbrocfen unb wehrlos wie ein Samm, bas

jum ©cbtadbtbaus geführt wirb, ©ie füllte wol)t in

ihrem ©raufen oor bem gelehrten Bräutigam, ber mit

bem pergamentenen ©cbäbel felber einem alten Äobej

glidlj, etwas wie ein ^eiliges 9taturrecbt burdb, aber

wie fi<b auflernen, fte allein, ohne föilfe, gegen ben

Srucf einer eifemen 2öelt? 3a, wenn ber blonbe

^rembe jurücfEeljrte unb fte wieber in feine ftarfen

2Irme fafjte, bann würbe fte feine gurcfit mehr fennen.

©ie mufjte ft<b if»n benEeit, wie er etwas breitfpurig

beranfam mit bem ferneren Steitertritt unb bem efjrlidfj

leudfjtenben 33licf feiner blauen Slugen. 2Icb, bamals

batte fie nicht gewußt, wie glficJlidb er fie machte. 3efct

würbe fte ftcb felig preifen, wenn fie nur mit ihm

jief»en bürfte in jene finfteren, fonnenlofen SBälber,

wo bie ©ebeine ihres Oheims moberten, unb bort in

einer &öt)te mit ihm leben. Sodb Sag für Sag fab
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ftc bas ©efdbid nätjcr beranrüden unb Hämmerte fidb

ber fliebenben 3^1 ans ©eroanb, bic ftc erbarmungs*

los bem ©ntfefelicben entgegentrug.

übermältigt oon Kummer unb ©ärocco batte fte

ftch in bcnt fdbroülen 3intnter jur Stube gelegt, bas

auch burdj bie roeitgeöffnete Salfontüre feine Suft

empfing. 31uS ben ©tallungen fliegen fcbroere fünfte

auf, mieten ft<b mit bem ©erudb roelfenbec SBlumen

im ©arten unb oermebrten ihre Betäubung. $as
häusliche ©etriebe mar oerftummt, ber bunfle Fimmel,

ber burdj bie SBalfontfire ju ihr nieberfab, batte feinen

Stern, unb es beugte ibr, als febe fte einen finfteren

Magier mit groben bunflen gittitben, bie ftdj im $luge

nicht beroegten, geräufdjlos über ben Fimmel binjteben

;

es mar ber menfcbgeroorbette ©cirocco, ber rcie burcb

böfen 23lid bie Statur läbmte unb fie millenlos er*

fdjlafft in feine feuchten miberlicben 3lrme jmang.

Stun ftredte er biefe Slrme and; gegen fte aus, unb

jefct erfannte fte, bab er 2ftarcantonios 3öSc trug,

©ie ftöbnte unter feinem $>rud, aber ihre fraftlofen

©lieber fonnten tbn nidbt jurüdftofjen. ®a flang 23eits

Stimme in ihre umfdjläferten Obren, fo batte fie ibn

fdbon oft ju oernebmen geglaubt, aber beute oernabm

fte ibn roirflidb, nur oermodbten bie erfebnten Saute

fte nicht aus bem 3auberf<btaf bes ©tutroinbes ju er*

roeden, fonbern mieten fidb in bas ©piel, bas ihre

träume trieben. 5Die ©timme, bie einen Sfogenblid

näher gefommen mar, ocrlor fidb roieber in ber $«nte,

ber fetter fanb nicht ben 2Beg ju ibr, er lieb fidb äur

©eite Iodett, fte fab ibn ferner unb ferner binfchminben.
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ober fie fonntc roeber rufen noch bie 2lrme nach ihm

ausbreiten.

9ftit 2lnftrengung öffnete fie bie fdhrocren Siber

unb fah im äSalbhäusdfjen brübett ein rötliches Sicht.

Slber gleich begann bie ip^antafie ihr (Spiet non neuem

unb oerroob auch biefes ßid^t in ihren £raum. $a
fuhr mit einem SDtale eine gifc^enbe $euerfdhlange

nieber, bie fie auch mit gefd£)toffenen Sibern mahrnahm,

unb faft gleid^geitig ein übergeroattiger ®onnerfdhlag,

ber bas ganje &aus in feinen ©runbmauern rüttelte.

®a§ 3Jiäbd^en fprang mit beiben güben aus bem

Sette, ber ®onner mar bas grobe (Srlöfungsroort ge=

roefen, bas ben Sann bes ©cirocco fprengte. ®enn

jeftt fam auch Seben in bie üftatur, bie Süfte rangen

fidfj los, bie SBelt atmete befreit auf, roährenb neue

Stifte folgten, 3m £aufe fchlugen £üren unb genfter,

mehrere Stimmen mürben jugleidh laut, bie Spferbe

roieherten in ben ©täUen.

2)ie Jungfrau griff nach einem ©eroanb, bas fie

Ijaftig untroarf, unb trat ohne $ur<ht auf ben Salfon,

um bem prächtigen ©emüter jujufehen, bas in roilben

Stiften nieberging, fiefj aber fd^on ein roenig entfernt

ftatte. ©eltfam, brüben im 2Balbhäus<hen brannte noch

immer bas rote Sicht, aber es fd&ien gröber geroorben,

ja, es rouchs oon ©efunbe ju ©efunbe. $eftt tauchten

anbere Sichter baneben auf, feurige 3mi 9cn leeften

empor unb lieben auf Ülugenblidfe bie Umriffe bes

Rauschens aus ber SDunfelheit herDortreten-

3Jtäbdhen ftarrte lautlos auf bas überrafchenbe ©<hau=

fpiel, beim nun erhellte fi<h bas Räuschen auch t>on

\
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innen, unb in bem roten ©lutmeer, bas langfam auf;

flieg, fab fie eine bunfte menfcblidbe ©eftalt. 2öie ein

SBlifc trat es oor ihren ©eift, bafj fie foeben geträumt

hatte, ber ©eliebte roerbe oon bem 3aubercr im SBalb;

häusdbeit gefangen gehalten.

„©uibo!" fc^rie fie mit burdjbringenber ©timrne,

bic weit in bie fcfjlafenbe Sanbfdhaft hinausballte, unb

ftrecfte bie Slrme aus, als tonnte fie if)n burcb ben

leeren 9iaum b^^hen. 2)ie ©eftalt mar plöfclidj

näher gerücft, fte ftanb roie in freier Suft, aber ganj

»on roten flammen umjüngelt. Stufs neue fcbrie fie:

„©uibo! ©uibo!" aber fefct mürbe ein polternbes

itrac|en oernebmbar, bas gatije glammengerüfte oer*

fanf auf einmal in fcbroarje 9la<bt, unb bicljter Dualm

oerbiiHte bie ©tätte.

Sänger ertrug es Sucrejia nicht
;
ohne ihrer blofjen

$üfje ju achten, flog fie bie SCreppe hinab unb burcb

bas geöffnete £auStor ins $reie. Stuf fanbigem 2öeg

eilte fie ben Stb^ang hinunter nach bem 2öilbba<h,

beffen tiefeingeriffenes Ufer oon einem bitten 5Robr;

roalb bebedtt mar. ©ie bracl; burdb bas ©ejroeig, ob;

gleich i^r ber SBinb ben 9lau<h entgegentrug. 3lber

oben lecften noch milbe ©luten, bie fidfj jefet mehr nach

abroärts manbteit, unb bei bem geuerfchein erfannte

Sucrejia eine bunfle ©eftalt am anbern 9tanbe bes

^•lujjbetts. ©ie arbeitete ftdf) hinüber, mehrmals ftrau=

dfjelnb, roeil bas trocfene ©teingeröDl ihre jarten güffe

»erlebte unb ihnen feinen feften $alt bot. ©ie erfannte

jefct ben Fünfer, ber am 23oben lag, ja, fie hätte ihn

aud£j mit gefdhloffenen 2tugen erfannt, benn fie fühlte
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feine ©egettwart, unb ihre ©chüdhternheit überwinbenb

fchlang fte beibe Sinne um ihn unb fuc^te ihn empor*

jurichten. $orifj er feufjte nur unb fdhien nid^t bet

Söefinnung ju fein. ®a taufte fte bcn gipfel it>reö

©ewanbes in ben fdjwadhen SBafferfabcn, ber nod(j in*

mitten bes oertrodneten Söetteö binfcblich, unb ne|te

if)nt bie raudhgefdhmärjte ©tim.

(Sr erholte fich unb nannte ihren Flamen.

„3$ fah bi<h flehen unb winfen," ftammelte er,

„ba fprang ich ^erab unb oerbanfe bir mein Seben."

(Sr oerfuchte aufjuftehen, aber ein heftiger ©dhmerj

bewies ihm, bafj eine ßniefdheibe jerfdhmettert unb an

fein ©eben ju benfen war. aitittlerweile würbe ber

Dmalm immer bid&ter unb brohte beibe ju erftiefen.

2Jttt rödhelnber ©tintme befdhwor er fte, ihn ju oer*

laffen unb ftdh ju retten, aber fte fchüttelte ben 5?opf,

unb nadfjbem fte mehrmals mit äufjerfter Sfaftrengung

oerfudht hotte, ben ferneren SDiann in ihren Slrmett

aufjuhebett, fefcte fte ftdh ergeben nicber, jog feinen

ßopf auf ihren ©dhofj unb fagte järtlidh: ,,©o fterben

wir jufammen."

Slber ber &immel hatte (Srbarmen mit bem jungen

$aar, benn ber Sßinb brehte ftdh unb jagte bie $lam=

men mit bem größten Steil bes Staudhes hügelabwärts

unb feitlidh gegen bas Olioenbicficht hinüber.

(Snbüdlj würbe es im ©arten lebenbig. SBinblidhter

taudhten auf, man hörte bie ©timmett ber Wiener, unb

nun gelang es Sucrejia mit allem Slufwanb ihrer oom

3lauch beläftigten Suttgen §ilfe h^öeijurufen. 3wei

erftaunte, nod; halb oerfchlafene ßnetfjte fdljleppten ben
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fremben Jüngling, ben %e junge Herrin Uebeoott mit

ben Ernten unterftüfcte, bie Uferböfchung hinauf in ben

©arten. ®ort aber auber bem Sereich bes Dualmes

mufeten fte ihn nieberlegen unb ft<h nach einer £rag=

bahre entfernen, ba ber Serlefcte bei ber Sportbewegung

ju grobe Dualen litt. $>er Särm wuchs, bie Säuern

eilten mit Srten unb Radien nach bem Dlioenhain,

um ben begonnenen Söalbbranb einjufchränfen, aber

ber Süßinb roehte ftarf, unb bie Säume ftanben fo bidjt,

bab bie Sßalbung preisgegeben werben mubte. $)ie

Seute fteUten alle Siettungsoerfuche ein unb tröfteten

fich mit ber Hoffnung, bab &as fpeuer, wenn es bas

Ülcferlanb unb bie SBiefengräben erreiche, ohne ÜRah*

rung in fich jufammenfxnfen werbe.

^njwifchen praffelten bie flammen luftig weiter,

ein ßniftern, knattern unb Gnaden ging burch ben

&ain wie über ein Sdjlachtfelb. SDas fpeuer warf

feinen Schein weit über ben ©arten unb beleuchtete

bie ©eftalt beS jungen 2Jtäb<hens, bie fich aufs neue

neben bem halb ohnmächtigen fprembling niebergeworfen

hatte unb fein föaupt mit ihren &änben ftüfcte. Sie

betrachtete ihn liebeooß. Sein fonft fo fdjönes blonbes

Kraushaar war gang oerfengt unb fein ©eftdjt oon

9iauch gefchwärjt, fonft fchien er auber ber gebrochenen

Äniefcheibe feinen Staben baoongetragen ju haben,

aber er litt heftige Schmerjen, unb ber 5?opf, ber auf

Sucrejias Linien lag, war fo fdfjroer wie Slei.

(Snblich erfd&ien auch &err Sernarbo in all bem

SCumult ohne Übereilung in weibem Überwurf mit

Schönem würbigcm Schritt. ©r betrachtete überrafdfjt
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bic ©ruppe am Soben, hatte aber ©djönheitsgefühl

genug, im füllen einen fBialer hcrbeijuwünphen, bamit

er bas roilbsanmutige/ oon rotem ©chein umjucfte 23ilb

feftfjalte; bie Jungfrau im weißen ©ewanbe wie eine

fßietä mit ihren entblößten Strmen ben SBerwunbeten

ftüßenb unb umfdjlingenb, mit bem Keinen elfettbein=

weißen $uß, ber fidj feft gegen ben ©anbboben ftemmte,

um ber ferneren Saft eine ©tü&e ju geben, unb bem

langen fcßwarjen $aar, bas mie ein bunfler ©trom

am ©oben floß.

®od) aus biefem Äunftgenuß riß ihn eine fd^redf=

üdje 2X^nung.

„Unb ber ßobep!" rief er plöfclidj.

„§ier auf meiner 33ruft," murmelte 5öeit, ben ber

Slngftfdjrei SBernarboS aus ber ^albohnmadjt wecfte,

unb er betaftete mit ben föänben fein SBamS.

„fflein, er ift nic^t hier — o mein ©ott — ich

habe ihn oben gelaffen." —
2Bas jefct gef<hah, blieb allen Slnroefenben als etwas

Unerhörtes auf ewig ins ©ebäcßtnis geprägt: £err

Sernarbo oergaß plößlidj Haltung unb 9tömerwürbe,

er fußr ft<b mit ben &änben in bie £aare, jerbiß feine

Raufte unb umfthlang ben ©tamm eines jungen S3ättm=

chens, bas er oerjweifelt rüttelte, inbem er in einem

fort fchrie: „Verbrannt! — Verbrannt! — $er*

brannt!" bis fein roilbeS ©eheul in einem tonlofen

Ärächjen enbigte.

3lls er ftch bes Jammers gefättigt hatte, lehrte ihm

no<b einmal bie Hoffnung jurüd, benn für fo tücfifd)

wollte er bie ©ötter nicht haften.

*
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„$as £aus fteht noch, nur bie Seranba ift ger=

trümmert. 2>aS Such muff noch gu retten fein. Stommt

alle her, ©imonc, ©afparino, ©ittcomo unb bu braoer

SaSquale! 2Ber mich liebt, ber hole bas Such aus ben

flammen, i<h mache ihn gum reifen SJtann. 2lber

eilt, rettet!"

ÜJtiemanb rührte ftch; als eingige Slntroort ftredlte

eine glamme i^re breite rote 3unge 5U bem feitlid^ert

$enfter heraus, oermutHch, roeil bie als Sorhang bie=

nenbe Strohmatte fi<h jefet auch entgünbet §atte.

®er Fünfer war gufammengegucft unb redfte fi<h

aus, als rooHte er ft<h ergeben, aber er fanf mit jam*

merooUem ©lohnen roieber gurücf, unb Sucregia hielt

ihn ängftlidf) fejt, ihn mit mütterlidjen Siebesroorten

roie ein franfes Stinb befcfjroichtigenb. ®ie Umftehenben,

obwohl jte nur Sauersleute mären, blicften mit inniger

Stührung auf bas fd^öne junge So®*“/ nur Sernarbo

hatte feine Stegung bes 9)titleibs übrig. ©r erfannte

jefct bie unerbittlichnmoerföhnlidhen SDtächte, bie bem

Sterblichen ben Stelctj oon ber ledhgenben Sippe reifjen,

aber er h®tte feine Raffung miebergefunben. 3Jtit bem

©aurn feiner £oga oerhüHte er ben Stopf, benn bie

Stnedfjte foHten feine tränen nicht fehen.

Stun erfdhien eine fdhlotternbe, gebrochene ©eftalt

auf bem Sranbplafc, ber gute Sucius, bem bie 31ugen

weit aus ben fohlen ftanben unb trofc ber lecfenben

&ifce bie 3®hne flapperten.

„3fl es roahr, ba§ er oerbrannt ift?" fragte er mit

heiferem £on, ber fidfj faum heroorgetraute.

„Serbrannt!" beftätigte Sernarbo mit bumpfer
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Trauer unb ftredte, offne ftdb ju entlaßen, bie 9tedjte

nadb feinem Wiener aus, um eine mitfüljlenbe §anb

ju brücfen. Sibcr nichts fiebenbiges fam if>m entgegen,

Sucius ^atte jefct bie ©ruppe am 33oben erfpä^t unb

ftaunte einen 2lugenblicl mit aufgeriffenen 2tugen. 35odb

im näcbften Moment lag er auf ben 5tnien unb ftiftte

bem Sunler bie &änbe unb bie fporenbefdbroerten

ffteiterftiefel.

„<5r ift gerettet!" jaudbjte er. „0 &err, blitft bocfj

ber, ^ter liegt er ja, er ift in ©idjerbeit."

Sernarbo eirttjüüte einen Slugenblidf fein ©eficfjt

unb fagte bann mit einem £on, ber für ben beutfcben

Sunfer nid^ts ©dbmeicbetbaftes bötte
:

„$>er ba?" —
Unb in ©ebattfen fefcte er binju: „Möchten bodb jebn

foldber Barbaren brennen, wenn nur ber $obep ge=

rettet märe!"

Slber Sucius oerftanb feinen &errn audb ohne 2Borte.

@r fdbneHte in bie &öbe unb fagte: „D &err, idb habe,

n>aö (Sudb tröften toirb." SDamit rannte er eilig fort

unb ftanb fdbon nach jmei Minuten roieber ba.

„&ier ift ber ftober," ftammelte er fcbludbjenb, „idb,

idb ba&e ibn für @udb gerettet."

Sernarbo mar überwältigt unb fturnm. 2Bie ein

Äinblein imegte er bie ©dbriftroße am 93ufen. Qefet im

©tüä erroadbte audb bie 3RenfdblidbEeit, er trat ju bem

Quttfer, brücfte ibm bie £anb unb beglüdfroünfdbte ibn

berjlidb ju feiner fRiicffebr unb SRettung au§ ber ©efabr.

„2Bir müffen nun oor aßen Gingen an (Sure $Ber*

lefcung benfen. Unb roas idb oerfprodben fyabe, bas

halte idb-"
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@r Uejj ein Weiteres 2luge über bie (Stätte ber ger*

ftörung fdjweifen, fanbte noch einen ©anfesbticf jurn

Fimmel unb entfernte ficb, ben geretteten ßobej ans

Serj brürfenb.

®ie Wiener hoben unter Sucrepas Anleitung ben

»erlebten grembling auf bie Sabre unb trugen ihn uor;

fidjtig ins Sous. Unterwegs teilten fie ficb mur=

melnb ihre Serwunberung baröber mit, bafj Se*r

9Jlarcantonio non bem fürdjterlidben ®onnerfd»lag unb

bem barauffolgenben geuerlärm nid&t erwacht fei
;
bas

mufjte ein gefunber Sdjlaf fein.

„SJtan bött es bodb immer am ©<blag, wenn ber

Slife gejünbet bot," fagte ein alter Sauer. „@s war

graufig, unb wenn ber SBinb ficb bref)t unb bie gunlen

ins 9töbridjt wirft, fo ift auch bas SEBobnbaus in ©e^

fabr. ©in ©lücf, bafj es enblicb ju regnen beginnt."

9io<b batten fie bas 2Bobnbaus nid>t erreicht, fo gofj

ber liegen fd^on in Strömen nieber mit fo jäber, un=

wiberfteblicber ©ewalt, als ob aus ben geöffnetenSimmels*

fenftern eine 9iiefenbabewanne auSgefdbüttet würbe.

* *
*

35ie berbftlidhe 9JMttagsfonne blicfte auf ein oöüig

oerwanbeltes Silb. ®as jierlicbe 9tofenbäuS<ben ftanb

fd^warj unb nacft in feinen ©runbmauern ba, unb ber

fd&attige Sain war in einen bäfjlidjen, bunflen Sdbutt=

baufen ooll naffer 2tfdje oerwanbelt, aus bem nur

einjelne oerloblte Olioenftämme in grotesfen Stellungen

berausragten. SBeitbin lag alles Sanb oerfcngt, bas

SBiefengrün war oöllig ausgebörrt in bem ©lutbauA,
fturj, Srlormiiittt 91owÜtn 12

Digitized by Google



178 $ie Jjjumanifhn

unb bie hohen !Hoi)re niebergebrodhen oon ber ©eroalt

bes Segens. $n bem fieinigen Sette bes SBilbbadljs

fdhofj ein trüber reifjenber ©trom herunter, ber ent:

rourjelte Säumdhen unb jertrümtnertes Sattenroerf mit:

führte unb ftch tief unten im Tale mit ben gefdhrooHe:

nen Sßaffern ber @ma oereinigte. Tie Säuern unb

Tagelöhner bes £errn 2Jiarcantonio ftanben teils rnüfjig

auf ber Sranbftätte, teils müßten fte in bem Trümmer:

häufen bes SBalbhäuSdhens, aus bem fte ben ßeudhter

unb bie gefdhmoljenen Sedher unb bannen jurn Sor=

fdhein bradhten.

$opffdhüttelnb betrachteten fte bie mächtige alte

3ppreffe, bie gar nicht fo nah bei bem Räuschen ftanb,

roie es bem $unfer geftern gefdhienen hotte unb bie

oon oben bis unten jerfpalten mar. 2tlfo hotte ber

SItfe hoch nicht in bas SBalbhaus gefdfjtagen, unb roie

ber gunfe bortbin iiberfpringen fonnte, bas roar unb

blieb ben guten Sanbleuten ein fftätfel.

Um biefe ©tunbe trat &err Sernarbo bleich unb

übernächtig, aber ernft roie ein Totenridhter in bas

©emach, roo äJiarcantonio noch ju Sette lag, oon groft

gefchüttelt, mit einem naffen Tudh um bie ©tim

unb mit flappernben 3öbnen, benn oon ber roilben

Energie ber ©ergangenen ©tunben roar nichts übrig

geblieben, als eine jämmerliche 2lngft. Ter ©dfjulbige

hatte, als er ben Särm oernahm, nicht mehr geroagt,

an bie ©tätte feiner Tat jurücfjufehren, unb muffte,

obroohl er fdfjlaflos auf jebeS ©eräufdfj fronte, wenig

oon ben Sorgängcn ber üRadht. ©r hotte nicht einmal

ben 9Jtut, feine Seute auejufragen, unb entfdhulbigte
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ftdj ber Umgebung gegenüber mit einem gieberanfall

infolge ber Aufregung.

2)ies na^rn bie ©ienerfcbaft nid^t wunber, benn

man mar gewohnt, ben &errn bei allen aufjerorbenk

liehen Sfaläffen feljr fchonungsbebürftig ju feiert. 2lber

Söernarbo blicfte tiefer, er batte bereits ben $obe£

gelefen.

„3d& roiH nicht fragen, 3Jtarcantonio , rcie fjeute

nacht ber SBranb ausfarn," begann er, unb nur an

einem leifen gittern ber Stimme mar feine tiefe 6r=

regung ju erfennen. „6s ift ein ©lücf, bajj ber 33lifc

bi<b oor SBerbad^t fidberfteHt
;

ich aber habe bas $euer

fdfjon gefetyen, ehe bas ©ewitter begann."

2Jtarcantonio richtete ftcb im 33ette auf unb fab

ibn böbnifdb an.

„$)ein junger SBarbar mar betrunfen wie ein ed^ter

2)eutf<ber unb lieb fein Sicht brennen."

„®ut," entgegnete ißemarbo rubig. „2Bas bente

nadbt gefdbab, ift Siebenfache. 2lber ein SDforb ift be*

gangen worben, ber fernerer in bie Schale faßt, als

ein geopfertes SDtenfcbenleben."

„geh oerftebe bich nicht," fagte 9Jtarcantonio mit

fmfterem Xrofc.

„®u oerftebft mich mobl. 2Ber einen ©lief in biefe

Schrift wirft," — er jog ben $obep aus bem 33ufen —
„ber mufj mich oerfteben. ®ies ift ein (Sicero."

•äflarcantonio fagte fein SBort unb oermieb ben

SÖIidf feines Richters. ©rft nach langer Sßaufe mur*

melte er: „33ebenfe, ich bin auch ein SRucellai."

„3ch habe es bebacht," antwortete SBernarbo.
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„©tunbenlang bin idf) mit mir gu SRatc gegangen unb

habe mich gefragt, roaS ein Stömer an meiner ©teile

getan hätte. Brutus liefi feine ©ohne fdfjladhten, aber

er hätte fie nicht entehrt, ©eh, idh hoffe bidh mehr als

ben ^ubaö Qfc^ariot. 2Mne 2tugen füllen bidh nie

mieberfehen. SDtarcantonius, -üttörber beö großen ©icero,

lebe, unb roenn bu fannft, fo trage noch fernerhin

beinen ehrtofen [Ruhm. ^df) aber bringe mit blutenbem

bergen ber @hre meines Kaufes unb ber Sßürbe bes

©elehrtenftanbes, ben bein ©chanbfled nid^t mitbefubeln

foll, bas fdhroerfle Opfer meines Sehens."

@r trat an bie £üre unb liefe fich oon Sucius, ber

aufjen wartete, ein glimmenbes ßohlenbeden reifen,

bas er gu 3Jiarcantonios feerjlid^er Erleichterung auf

ben £ifd£) [teilte. 9hm löfte er langfam bie burdh ben

SJtärtprertob feines Brubers geheiligten Blätter unb

übergab fie ©tüd für ©tüd ber flamme.

„$ahr rooh't, über jocularis,“ rief er mit aus*

bredhcnbent ©dhmerg. „$ahrt rooljl, ihr golbenen

©dfjerge, bie biefer ©tümper nidht einmal ri<htig aus=

gunüfeen ocrftanb. 3a, bie Barbaren oom ©chwarg=

roalb hatten recht, bies ift ein gauberbudh geroefen. 0
SKarcantonio, häheft bu es hoch beffer abgefchrieben,

fo märe es uns roenigftens nicht gang geraubt."

Enblidfj oerglomm ber lefete gunfe, unb bas Beden

mar hoch angefüllt mit oerfol;lten Sßapierreften. 2)a

manbte fich Bernarbo ab unb mit ber Haltung eines

9JlanneS, ber größer ift als fein ©dhidfal, fchritt er

aus ber £üre.

Unter ben ©trahlen einer ntilben ©eptemberfonne
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jog ßucrejias 33rautgeteite burdfj bas nörblid^e £or

non $lorenj bie SBotognefer ©trabe hinauf. $)ie §odh=

jeit mar mit einem audh ben prunftiebenben Floren*

tinern ungewohnten Sßompe gefeiert worben, benn ber

grobe SJtebiceer h<Ute felbft bie Orbnung bes geftes

übernommen unb fein ^atenfinb jur Äird^e geleitet,

um jugteidh in bem fremben -Kitter feinen neuen greunb

©bewarb ju ehren. $ein SKibton trübte bas geft, menn

auch 33eruarbos gelehrte greunbe ben Untergang ber

toftbaren £anbfdfjrift bei bem 33ranb bes SBatbhäusdhens

fdjmerjlicb beftagten. Sucius SRufus ^atte fein ©ebidjt

hoch noch fertig gebracht unb es mit etroas »eränberien

keimen ben neränberten Umftänbcn angepabt.

33is Bologna ging ber feftUdje 3t<S; bort nahm

bie 33raut unter reid^Iid^en tränen, bie aber über ein

oon ©lücf ftrablenbes ©efidht ftoben, auf eroig oon

ihren Satibsleuten 2tbfd^ieb. $n einfadjem 9ieifegemanb

ritt bas fdhöne Sßaar, nur non wenigen Unechten bes

gleitet, feine ©trabe weiter. $unfer sg
eft jjatte fein

junges SSeib auf bem ©tauben getaffen, bab fte mit

ihm in ein finiteres Sarbarentanb jic^e, unb freute fictj

itjrer froh enttäufchten SJliene, wenn er ihr bie fegenSs

reidhen gturen feiner Heimat mit ben gewaltigen Särd^ett-

unb gidhtenwätbern geigen würbe, nicht fo fdfjön jwar

wie bie Linien unb 39Preffm ihres ©onnentanbes,

aber nodh fdhön genug für ein Stuge, bas liebt.

®er 2lbenb oerfammette injwifdhen bie $torentiner

greunbe nodh ju einer fteinen Nachfeier in ben mebis

ceifdhen ©arten. 2ttan gebadhte mit 2Bef)mut beS hodh 1

herzigen $)onato, ber ats Opfer ber SBiffenfdhaft im
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wüben Sanbe gefallen mar, unb ber greife 3Jiarftlio

gicino pries in einer frönen SRebe bie ©rofjtnut feines

greunbes 33ernarbo, ber mit antifer £reuc fein SBort

gehalten, nad^bem ber 91eib ber ©ötter ben bebungenen

$reis jerftört f>atte.

„@s mag bir nun rootyl ein wenig ferner ums &erj

fein in beinern einfamen &aufe, alter ^reunb," fagte

ber grobe Sorenjo, inbem er &errn Sernarbo teil--

nefjmenb bie &anb reifte.

SBertiarbo blinselte mit ben 2lugen, fei es, bafj er

eine £räne jerbrüdte, ober ba§ bie untergefjenbe ©ottne

if)n beläftigte.

„3Reine £ocf)ter ift nur ein flüdjtiges ©djeinge*

bilbe," antwortete er feft. „©pred&en wir oon einem

Srtng ber Söefenfjeit. 2Bas fagt @w. 2Ragnifijenj oon

ber Sßficibra bes ©eneca?"

\
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3$ $ra Snaftafio, ßaienbruber oon ©an 3Jiarco,

her in ber 2Belt cinfl einen bodfjgefeierten Flamen trug,

habe biefe ^Blätter gefdfjrieben, mir felbft jur ©rfennt*

nis, benen, bie nadj mir leben, jur 2lufflärung über

ein bunfles ©efdjicf, bas als ein Siätfel unb eine ^alb=

oergeffene ©age iljnen oon ben 33orangegangenen über*

liefert ift.

2öer biefe Seifte lieft, wirb einen Mann finben,

ber, oEjne fcblimmer ju fein als anbere, ©djroeres oer*

brodfjen unb noch Schwereres gelitten bat, ber, ju fdfjwadl)

für feine Seibenfdbaften unb bie gewaltig ringenbe 3eit,

ein ©pielball ber ©tarfen mürbe, bie ihn auf ihrem

2öege fanben. 2tber er b<rt <ut<b bitterer gebüfet, als

alle, bie mit ibm fehlten, inbem er fein £ödbfies, ben

fd^öpferifcben $unfen, ben ibm ©ott oerlieben, als

bemütiges Opfer barbracbte.

©o miß ich benn nodb einmal bemjenigen, ber einft

ber Maler ©aetano gemefen, feft in bie 2lugen bliden,

ebe feine oergänglicbe $orm jerfäUt unb er aufgebt

im ©dEjofje beffen, oor bem alles Seben nur rinnenbes

SBaffer ift, beftimmt, in fdEjmanfenbem ©<bein feine

ewigen ©ebanfen ju fpiegeln.

* *
*

Qm ©abinergebirge, auf einem ßanbgut bes £>errn

Satino Orftni, habe idEj bas 8i<bt erblicft. Meine Mutter,
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eine freigegebene ©flaoin aus ber Seoante, mar jur

Sartung unb pflege bes fieinen gabrijio, bes ^üngft=

geborenen, in bas &aus genommen morben, unb im

barauffolgenben ^ahte fam ich jur 2öelt. §err Satino

gab meiner Kutter fpäter eine gefieberte unb ehrenoolle

Stellung, inbem er fte mit bem SBerroalter bes ©Utes

oermählte, einem brauen, einfachen Kanne, ber mich

fiets mit einer 2lrt fd^euer Hochachtung behanbelte, ob;

toobl er ftdj in ber $olge äu meinem leiblichen 33ater

befannte. $)och bie grobe $ürforge, bie ich oon Herrn

Satino ju feinen Sebjeiten unb noch barüber hinaus

erfuhr, legte mir unb anberen fd&on früh ben ©ebanfen

nahe, bajj er felbft ber Urheber meiner £age gemefen,

unb ba§ nur bie SSücfficht auf feine ftolje, eiferfüdhtige

©emahlin ihn oerhinbert habe, mich als Kiterben unb

Präger feines üftamens anjuerfennen. 3)enn ich burfte

bie Familie überallhin begleiten, genob bie gleiche ©r-

jiehung roie bie Söhne bes Kaufes, unb ^err Satino

bulbete nicht, bab bem fieinen Kohrenfungen, ben er

feinen ßinbern jum ©efpielen gegeben hatte, irgenb

fd&ledjt begegnet mürbe.

SDennodj mar meine ßinbheit freubenarm, benn ber

Kummer über mein Ruberes nagte mir an ber Seele,

grühjeitig bemerfte ich, bab bie S3lidfe ber Kennen
mibermillig auf mir ruhten, ich hatte ja oon meiner

afrifanifchen -Kutter bie bunfle Hautfarbe unb bas

alfju fraufe Haar geerbt unb mar jubem nicht ganj

gerabe geroachfen. ®er fleine $abri}io bagegen, ber

mir ben fahren nach am nächften ftanb, mar mit feinem

©herubsgeficht unb bem geringelten ©olbhaar ber 2lb>
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gott aßet, bie ibn fallen, unb nur meine angeborene

beiße Siebe für bie ©dEjönbeit fonnte mi<b oor bem

büterften SReib bewahren. 3$, ber i<b im ©efübt meiner

föäßlicbfeit allen 2Jtenfcben unmirf(b begegnete unb feiner

Seele etwas juliebe tat, gab mich ju feinem freiwilligen

©flauen b e* unb ertrug non üjm ©ewalttätigfeiten,

bie idj bem älteren Sruber mit roütenben ^üffen fyeinu

jablte. ©o rourbe i<b ber erfte, ber in ben Knaben

ben oerbängnisooHen ©lauben pflanjte, baß einem

©ötterliebling alles erlaubt fei.

9tur einen $unft gab es, roo meine Eigenliebe auch

ißm ben Vorrang nicht gönnte, unb biefer ©b^Ö^ij märe

uns beiben faft oerberblicb geworben. ®a id) nicht jur

Siebe gefdjaffen war, glühte ich banaefj, ben iDlenfcben

Sichtung abjuringen, unb idj wollte meinen oon ©eburt

f(bwä<bli<ben Körper burdfj Slusbauer unb Slnftrengung

jeber 2lrt jwingen, es ben kräftigen, SBoblgebauten

gleifbjutun. 2lls ich baber eines £ages beim Saben

gabrijio ben tiefen unb reißenben ©trom bur<bfcbmimmen

fab, ftürjte i<b mich unbefonnen nach unb würbe oon

ber Strömung fortgeriffen. 3$ f^rie um §ilfe, %a-

brijio erfaßte mich, würbe ttaebgejogen unb wir oer=

fanfen beibe.

Stls icb 8um Sewußtfein fam, fanb icb mi<b ge==

rettet am Ufer, aber neben mir lag $af>rijio triefenb,

bleidb unb ohne Sltem auf bem 3?afen, unb über ibn

geworfen ein ftruppiger, wilb ausfebenber Sauer, bie

©cßenfel in jottiges 3iegenfell gefleibet, ber ibn bur<b

Reiben unb «Schütteln ins Seben ju rufen fudfjte. ÜRodb

ftebt mir biefes Silb oor ber Seele, bur<b bas fable
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©tün ber DHoen leud^tete ber tiefblaue &immel, bie

STobesroaffer raubten anmutig fort, unb idb empfanb

gum erften 2Hale bas erbarntungslofe Säbeln ber Statut

bei ber menfd)tid)en Sßergroeiflung. toälgte midb

roie ein Stafenber unter bcn blübenben ©räfern, ger*

fefete mein ©efidbt in ben ftarfbuftenben S^mian*

fträudbern unb roufjte nicht, roie fcfjnell genug bas

faum gerettete Seben roieber oon mir roerfen. 3Jiit

SJtüfje oerbinberten mich bie Sanbleute, mir ben ßopf

an bem gelsgejietn gu gerfdbmettern, inbem fte mir in

bie Obren fdbrien, bafj ber fdböne $nabe roieber gu

atmen beginne.

3)en ©Itern blieb ber Vorfall oerborgcn, roir beibe

aber tonnten fortan nicht eine ©tunbe mehr ohne ein=

anber leben. 6r fünfte mir fein beftes ©ptelgeug

unb teilte jeben Sedferbiffen mit mir, idb oergalt ibm

mit grengenlofer ®anfbarteit, mit oöHiger SBeggabe

meines ^dbs unb Hämmerte ntidb an ibn, roie ein

Enterbter, SluSgefto&ener fidfi an bas eingige SEBefen

Hämmert, oon bem er Siebe erfahren bat.

Slber biefes ©lit<f brachte mir nur neue ©djmergen,

benn ich oerlangte für meine Eingabe ©rroiberung,

gabrigio hingegen roar flatterhaften ©emüts unb madbte

jeben, ber ihm fdbmeidjelte, gum $reunb. SEBenit idb

flagte unb fdbalt, fo fdbüttelte er feine fdbönen langen

§aare unb entfprang. 2Bas mich aber mit ben fahren

am meiften fcbmergte unb gu heftiger ©iferfudbt trieb,

roar bie ©ntbedtung, bafj er ftdb bie SJtäbdben angufehen

begann unb bafj er einer jugenblidben Sauernfdbönheit

feine befonberen £ulbigungett barbradbte.
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Unterbeffen aber reifte in meinem eigenen Innern

eine Äraft Ijeran
,

bie mir fiir alle fnabenljaften Stöte

unb felbftgefd^affenen Seiben £roft nerl)ie§. 3$ batte

fd^on in frülfefter ßinbfjeit ben ®rang gegeigt, bie

©egenftänbe, bie mir unter bie Slugen tarnen, nacfj=

jubilben, inbem iä) jte teils in §olj ausfdfmifcte, teils

mit £olflenftücfd(jen an ben 23oben matte. ®a idj ju

3al)ren tarn, roudjs bas Talent mit mir, unb i<$ er;

langte ot)ne jebe Anleitung bie ffertigfeü, ©eftalten

meiner Umgebung fo leibhaft an bie 2Banb ju bannen,

bafj fie für jeben auf ben erften 23lict fenntlid^ roaren.

3lm tiebften formte i(| ffabrijios reijenbe 3üge, unb

biefe £ätigfcit füllte ein menig meine eiferfüdfjtige

ßeibenfd^aft für bas fdjöne Urbilb.

&err Satino fal) mein ausgefprodljenes Talent nicht

ungern unb befdjlofc, mid& gang ber Äunft ju roibmen,

als bem eingigen SBeruf, bei bem audlj ein unehrlich

©eborener ju Steicljtum unb 2lnfel)en gelangen fönne.

(Sr gab midfj einem tüchtigen Reiftet in bie Seljre, unb

itf) geigte, fobalb mein (Shrgeig in fein natürliches Söette

geleitet mar, einen folgen gleifj, bajj fcfion in menig

3al)ren non meinem Sekret nid^ts meljr ju lernen hatte.

3n ber ®arfteHung bes menfd^li^en Körpers übertraf

icfj il)n fogar bei roeitem, unb alles, mas aus meinem

Sßinfel flofj, hatte nach bent Urteil ber Kenner einen

befonberen gauber marmer gleifdfjfarbe, ben id^ ber

SDteifterin Statur, nicht meinem SJieifter oerbanfte. ©in

glanjenber igorijont non 9tu|m unb ©lücf tat fidfj t>or

meinen 2lugen auf unb oerföhnte midjj fogar mit meiner

SJtifjgeftalt. Slllein, je meljr idtj mir SöeifaU erroarb.
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umfo höher ftieg in meinen Slugen bie einjige 9tatur=

gäbe, bie burch leinen gleib ju geroinnen ift: förper*

lid^e ©chönheit.

2ludj fehlte cs auf meinem 2öege nidjt an Stampf

unb ©d^merjen, benn meine ^beale reifen weit ab

non benen meines 9tteifterS, ber noch ju ber ftrengen

alten ©djule gehörte unb mich nur ©emanbfiguren

aus ber ^eiligen ©efdjichte malen laffeit moßte, ba=

gegen idj mit aßen ©innen nad) ber 9lntife unb ihrer

feufchen Üftacftheit ftrebte. $)ie abgezehrten, gequälten

&eiligengeftalten, an benen er mid) ju malen jroang,

mürben mir je länger je mehr juroiber, unb halb fehlen

meinem ungebulbigen ©eift bas 3od), unter bem idj

feufjte, unlciblicf).

2lls id) eben, fjoffte, bab es mir burch &errn Satinos

©üte befd^ieben fein foßte, eine eigene Söerfftätte ju

eröffnen, nahm mir ber £ob ben natürlichen SBefdjüfcer

fjinroeg. 5Der ältefte ©ohn, ber jefct bas §aupt ber

gamilie geroorben mar, an ©tolg unb 4?abfud)t bas

©benbilb ber 2Kutter, enthielt mir unter aßerlei 2luS=

flüdjten bas geftiftete ßegat oor. ÜRun hieb es aufs

neue ausharren, ich malte auf 33efehl meines 3J?eifter8

mit3ähnefnirf<hen einen non ihm entroorfenen Johannes,

ber ganz &aar unb Stnodjen mar unb ben ber ßtteifter

nachmals, ba mein 9tuhm begann, für hohen ffJreiS

oerlaufte.

©erabe ju jener 3eit, als bas unterbrüdte geuer

bes Altertums immer ftärfer in mir brannte, begab

fid) jenes benfroürbige ©reignis, bab beim Umgraben

eines ©runbftüds an ber 33ia 2lppia ein anttfer 3Jlarmors
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farfophag mit üftamensinfdbrift gefunben mürbe, ber

bie rooljlerfjaltene Seiche eines raunberfchönen jungen

3Jiäbdjenä barg. $ie ganje «Stabt geriet in 33eroe=

gung, alles ftrömte jum ßapitol, rco ber gunb jur

©djau ftanb, bie Mnftlerfdjaft ooHenbs mar in

©fftafe. £)enn bie Seiche mar fdjöner als alles, roas

man je in $leifd) unb SÖIut gefehen l)atte, unb

fo frifdEj, als ob noch ein 9ieft oon Seben jurüds

geblieben fei, unroitlens fi<h oon fo oiet ©dfjönheit ju

trennen.

333er nur ben $infel ju führen raubte, eiferte bie

göttlichen $iige feftjuhalten, unb feiner mar fo oon

©innen, roie idj felber. ®iefe ;$ulia, Softer bes

©laubius, bie nach taufenbjährigem ©chlummer aus

bem SBoben ber ©rbe berausgeftiegen mar, — mir

fdjien’s, als ob fie mir oiel näher angebörc als ben

anberen, burch ein gebeimnisooöes 39anb mit mir oer*

bunben fei. Unb roäbrenb bie Äunftgenoffen in roort=

lofer ©brfurebt ben ©arfophag umftanben, gliidlüh,

nur bie Umriffe bes herrlichen Kopfes ju jcichnen, ftieg

ein freoelbafter ©ebanfe in mir auf. 3<h roufjte mir

bei 9ßad&t ben ©intritt in bie roohlberaachte ^aHe ber

Jtonferoatoren ju oerfchaffen, roo ber ©arfopbag aufs

gebedt unter freiem Fimmel ftanb. 3<h h°& mit gittern=

ber &anb bas £ud& auf, bas ben Seichnam oerbüHte.

2)er ooUe 9Jtonb, ber fyoü) über bem fapitolinifd^en

föügel fd^roebte, begünftigte mein 33orbaben, benn er

beleuchtete t>eü bas marmorraeibe ©efidljt unb bie

fchroarjen, funftreidb geflochtenen föaare. $och bies

mar mir nicht genug, ich raoHte ben antifen Seib in
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feiner natften &errlid)feit flauen, bantit ber ©eift bes

Altertums ganj in meine ©eele einige.

3<h fuc^te juerft ©orftd^tig bie füllen ju löfen,

aber es gelang mir nicht, benn idh wagte ben Körper

nicht ju berühren, ber gattj non ihnen umrounben mar.

©o 50g ich meinen SDold^ fjeroor unb jerfchnitt ben

©ewanbftoff. 3Jtit ©Jauern entjüdter ©htfurcht ftanb

idj oor bem jungfräulichen Seib, ben eine funfiooQe

(Sinbalfamierung fo frifdj wie im 2lugenbli<f bcS £obes

erhalten hatte. 9tie hat bie ißhantafte eines 39ilbf)auers

etwas SMfommeneres geträumt als biefe römifche ^ulia,

bie »on ben ©öttern im erften ^ugenbreij ^inweg^

genommen worben war, 11m nach mehr als taufenb

fahren, noch immer fedjjetjnjäfjrig, in faum entfalteter

33lüte mir, bem entjücften ©laubigen, bie göttliche

©dhönljeit beS Altertums ju entlüden.

Slls fei mir eine ^Religion geoffenbart worben, beren

heilige Sehre ich bewahren unb ber 2Bett oerfünben

müffe, jog ich Rapier unb ©tift heroor unb jeidfjnete

bie £ote. ®ann ftanb id(j oon meinen ßnien auf;

mir rnar’s, als müffe id(j nun ein feierliches ©etübbe

ablegen, woburdfj ich mich auf immer jum SjSriefter

biefer neuen Offenbarung weihte. 3$ legte, obwohl

graufenb, meine &änbe auf ihre £änbe, bie ftarr waren

wie bie eines Silbes, idh fühlte, baf? idh midh loSrifj

oon ber ©nabe meines ©rlöfers, bie 3unge fträubte

fidh, aber eine bäntonifdhe ©ewalt öffnete mir ben

3Runb, jwang midh roiber SBiHen taut bie SBorte ju

fpredhen: „SDir, 3ulia, Tochter bes ©faubtus, gelobe

ich meine ©eele!"

k.
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SJteine Stimme roiberbaHte fo feltfam oon ber leeren

Säulenhalle, bafj es mar, als habe ein $rember ge;

fprodjen, unb jugteicb trug ber Stochtroinb oon bem

na^en gorum Stomanum bas flagenbe „5tiub, Stiub"

ber @ulen, bie bort nifteten, herüber. ®a padte mich

bas ©raufen, idj ftecfte mein Statt, bas ben Staub

enthielt, Ijaftig ju mir unb ftür§tc ins $reie. 2lber

beim gurüdfblicfen meinte idj auf ben Stufen oon

Straceti eine oerbüllte ©eftalt fifeen ju feben, bie mir

mit roeifjen Soleiern roinfte, unb jugleidj ftreifte eine

glebermaus mit ihren roeicben fchroavjen ^lügetn mein

©eftdfit. ®as genügte, um mein fcbroanfenbes ©lei<h=

gereicht ooltenbs umjuroerfen, ich fam mit lieber nadb

&aufe unb tag tagelang trän! an ferneren Delirien.

Herrgott, ocrgib mir meine Sünbe, ich roufjte

nicht, roas ich tat. 3<h mar bamats fein ©brift, ob*

wobt föerr Satino midj nebft feinen Söhnen aufs forg*

fättigfte in ben Sehren unferer bei^9en Kirche ^atte

unterrichten taffen 2tber bie Stamen ber Senus unb

üDtineroa mären mir geläufiger als bie ber aHerbeiligften

Jungfrau unb unferes £errn $efu; bie Sd^rift fannte

ich faft gar nicht, befto beffer bie ©efänge Sirgüs, benn

bie £aten bes $neas maren unfere Slinberfpiete ge*

roefen. 2)ocb ich fottte ihn noch erfennen lernen, ben

man nicht ungeftraft abfdjroört: einem Statten hatte

ich mich uerlobt, unb er bat es tuabr gemacht, benn

mein Seben ift mir felbft barüber jum Schatten ge*

morben.

Schon bamats rächte fidf bie Sünbe, benn es fam

ein unruhiges, oerftörtes SBefen über mich. So oft

Rur), jrloreiitiner 'JioDeUeri 13
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bcr 3Jtonb ft<$ wieber füllte, trieb es mich ruhelos bie

Vädbte auf ben ÜJtonte $incio hinaus, bort foHte bie

Seiche auf päpftlidhen Vefeht ^eimtidh oerfdEjarrt worben

fein, benn ber greoel jener Sltadht war fogleidh ruchbar

geworben, wenn auch fein Urheber unentbecft blieb, unb

auf bem Capitol n>ar oon nun an nur noch ber teere

©arfophag ju fehen. g<h ftrebte bann mit bem ©eifte

ben Voben ber ©rbe ju burchbringen, um bie ©teile

ju ftnben, wo ber füfje Seib begraben mar, idh träumte

mir bas fdjöne 9Jtäbdhen erroachenb unb in meine 2lrme.

3$ lebte eine lange, leibenfcljaftliche SiebeSgefdhidfjte

mit ihr bur<h, bie ©lut, bie jener nächtliche älnblicf

in mir entjünbet hatte, bemächtigte ftdh leife fort;

brennenb meiner ganzen ©eele unb wühlte bumpf in

meinen ©innen, bewahrte mich aber zugleich oor ans

beren Verirrungen. -Steine ©tubien oernacbläffigte i<h

nicht, mit meinem wenigen ©elb wufjte idh mir heims

lieh ein weibliches SDtobell ju »erfdhaffen unb idh malte

mehr aus meiner entjünbeten ^Bhontafie als nadh ber

norhanbenen Statur ein Vilb, bas ich bas ©rmadhen

ber Venus nannte unb bas mir juerft bie Kühnheit

gab, midh für einen -Staler ju halten. Veim Unter*

gang ber alten ©ötterwelt — bas war bie gäbet, bie

mir bei bem ©emälbe oorfdEjmebte — war bie ©öttin

ber ©cfjönbeit in bas EBteer jurüclgefehrt unb hatte ftdEj

in ihrer -StufdEjel jum ©dhtummer niebergelegt. über

taufenb gahre hat jte an einer $oraßenbanf im SBett*

meer gefdhtafen, oon SEritonen gehütet. 2>a regen ftdh

ptöhtidh bie Süfte, gephpre mit aufgeblafenen Vadfen

lommen über bas -Steer baher unb fächeln bie SBeHen
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auf, bie ftdj heben, bic ÜDtufchel oon ben $orattenjinfen,

baran fte fefifiing, töfen unb jum ©eftabe treiben, rao

bie Wirten eben ein fröhliches gef* begehen.

Sergeffen liegen bie £empelfäulen ber alten ©öfter

im ©rafe, ein jonifd&es Kapital bient bem Stteften als

©ifc, aber beim Sanben ber fd&wimmenben 9Jtufdhel

laffen bie ©tranbbemohner ihren steigen unb fommen

ooll ©tauncn hinju. ©in feder Änabe fprengt bie ©c|ale,

in ber bie ©öttin eben oom ©chlummer erwacht. SDie

unteren ©lieber liegen noch ftarr oom STobeöfd^Iaf be=

fangen, aber bie füfjen 2lugen öffnen ftd), ein Säckeln

löft bie Sippen, bie Slrme ringen fi<h aus ber ©tarr=

heit los unb ftrecfen jt<h bem ©rroecfer entgegen, unb

ber fchöne Sufen brängt fi<h nach, währenb ber ©lücf=

liehe bei ihr nieberftnft unb bie Wirten ftch anbetenb

oor ber heimgetehrten ©öttin neigen.

tiefes Silb mar fo ganj aus bem Sollen meiner

©mpfinbung gefloffen, bab es alle Sefdljauer mit fi<h

fortri§. ©in reicher Kaufmann bot mir vierzig ©olb*

gulbeit für mein 2Berf, allein, fo fehr ich beS ©elbes

beburfte, ich konnte mich oon bem Silbe nicht trennen.

9hm richtete mir gabrijio, ber bie allgemeine Se=

rounberung teilte, eine bequeme SBerfftatt ein unb trug

©orge, bab ich feine mageren ^eiligen mehr ju malen

brauchte, ©obalb ich frei mar, entroicfelte ich eine

gruchtbarfeit, bie mich felber überrafchte, unb meine

©ebanfen oerftiegen ft<h halb ins 9Jiablofe, benn oor

bem, mas ein grüner Anfänger roiH, ift auch ber gröbte

SDteifter immer ein ©tümper.

$abrijio tüeft als Jüngling, mas feine liebenS?
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roiirbige Sfinbfjeit oerfprocben ^atte; ein 2Intinous an

©djönfjeit, unwiberftef)tur burd(j fein rafdjes, offenes

Söefen, bem ber jugenbtidje Seid&tfinn gut gu ©efic^t

ftanb, mit einer äufjerft moljlflingenben Stimme, bie

im ©efang gefault mar, fflieifter in allen ben fünften,

bie oon einem (Sbelmann geforbert werben, großmütig,

unerf<f>rodfen unb felbftbemubt, fo mar er bas gtängcnbfte

Rorbilb ber abetigen römifdfjen 3fugenb unb ein ge=

borener SiebHng ber grauenweit.

Seit ein paar SJionben ging er im bunfeln geift=

lieben ©emanb, um ftd^ auf eine |o^e SBürbe oorgu^

bereiten, benn ber Rapft, ber gu &erm Satin o in naben

Regierungen geftanben, Jjatte bem jüngften Sobn bes

Kaufes ben 5ßurpur gugebadfjt. Obwohl ber Jüngling

feine fonberlidfje Neigung gum geiftltcben Stanb in ft<b

oerfpürte — benn ber Älerus legte bamals feinen

SHitgliebern menigftens nodb einen Schein oon apoftoli--

feber Strenge auf, ber fdfjlecijt gu gabrigios über*

fdbäumenber gugenb pabte, — mufjte er bem $rucf

ber ganülie naebgeben unb fprang faft roiberroittig mit

gefcbloffenen Slugen in bie Slarbinalsmürbe hinein.

3Rir mar er noch immer brüberlicb gugetan, ob*

gleidb feine Stellung uns äufjere Rertraulicbfeiten oer=

bot unb bie gabre au<b eine innere ßluft gmifdjen uns

gebraut Ratten. ®a ber Rapft meinem Talent feine

Readljtung febenfen wollte, fo benüfcte ber ßarbinal

bie Rermanbtfcbaftsbanbe gwifeben ben ÜÖtebici unb ben

Orfini, um mich nach gloreng gu bringen, roo bamals

ber grobe Sorengo alle Hunft gtaliens unter feinen

Scbufc oerfammelte, unb eines £ages manberte icb mit
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leistem ©ä<fel, aber bas Herj non unbänbigen §off=

nungen gefd&meßt, ber Slrnoftabt gu, benn bas „Er=

realen ber SBenus", bas als ©efdjenf bes Äarbinals

mir oorangegangen mar, fiatte an ßorengos Hof eine

begeifierte Slufnafmte gefunbeit.

— Die Erinnerung an ifm ift noä) gu frifc^ in

atter Hergcn, als bafj id^ feine ^erfönlidfjfeit gu fd&ilbern

brauste, nur bas eine miß idfj fagen, bafj bie oielen

Eßüngen unb 33ilbniffe, bie non iljm im Umlauf finb,

feiner Erfdljeinung nicfjt gerecht werben, ba fic nur bie

unfdfiöne Silbung feiner ©efuijtsgüge, nidfjt aber bie

•Btajeftät feiner Ballung nodfj bie 3ÄadE)t feines 33lidfes

miebergugeben oermögen.

3$ mar barauf gefaxt, non einem fo erleudfjteten

Herrfcfjer mit ©üte empfangen gu werben, aber was

idfj fanb, ging über äße Erwartungen, ja man Ijätte

aus ber freubigen SBärme feiner Segrüfjung fdfjtiefjen

fönnen, bafj idfj if)m bis jefct aßein gu feinem ©liidf

gefehlt fjabe. Unb nichts erinnerte an ben &errfd&er,

ber gu einem fünftigen Diener feines Kaufes fpracf),

idf) füllte nur ben ÜDtann nor mir, ber midf> unb alle

3eitgenoffen um Haupteslänge überragte.

Er empfing midfj im 93acdt)uSfaal, wo über einer

Dür in glücflicfjfter SBeleudfjtung bas „Erwägen ber

33enus" Ijing.

2Bie tief oerpflidfjtet er 9Jtonftgnore fei für ein fold&eä

©efd&enf unb für bas nodjj größere, welkes er iljm mit

meiner $erfon gemalt fjabe, biefe fdfjmeidfjelljafte

33erfid£jerung wieberfjolte er fort unb fort in immer

neuen 2Benbungen, unb idfj gewahrte gum erften SDtale
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ben ©enufj, mit bem ber feine ©eift bes Florentiners

fid^ auf bem leichtwogenben ©trom ber tosfanifdhen

Siebe fdfjaufelt. Feh wagte faum, ihm meine btinbe

Ergebenheit $u oerftdhern, fo ^itftos unb ungelenf er»

fdjien mir bagegen mein eigenes ©pradhorgan.

Er ftanb mit mir oor bem ©emälbe unb legte mir

ben tiefen ©inn aus, ben idh, mir felber unbewußt,

in biefes SBüb hineingemalt hatte.

„$5er junge Hirte," fagte er, „ift unfer enterbtes

Fahrhunbert, bas aber an ben ftüffen ber ©dhönbeit

beS wiebererwedften Altertums ewige Fugenb unb ttn»

fterblidhfeit trinfen foll."

Feh ftammelte ganj oerblüfft, bajj idh beim Skalen

eben an weiter nichts gebucht hätte als an bie Fluren,

aber er ging über meine £ölpelbaftigfeit weg unb

löfte mir allmählich bie 3unge, inbem er mir bie 2lnt=

Worten in ben SJlunb legte, bis mein ©elbftoertrauen

wuchs unb idh »an ihm lernte, mich mit 2lnftanb aus»

jubrüden.

Er rebete oielerlei mit mir oon ben Fielen ber

ßunft unb oon ben Hoffnungen, bie er auf midh fefce,

Sänge, bie idh nachher nicht wieberjugeben oermodht

hätte, bie midh aber wie $uft bes ftärfjten Söeines

beraufdhten.

2)o<h erinnere ich midh, bafj er mir fdhon bamals

oon einem finfteren, fdhönheitsfeinblidhen ©eift ber

2lffefe fpradh, ber ftdh in Floren} eingefchlidhen unb

aller ßunft ben 5trieg erflärt habe.

„Ein Fanatifer aus Ferrara," fagte er, „prebigt in

©an SJlarco, ein unwiffenber SJtöndh ohne ©efdhmadl

Digitized by Google



35er fjeiltje «SefcafHan 199

unb Söilbung, ber burcij pfiantaftifdfje SBijtonen unb Uns

glücfspropljeäeiungen unferem SOolf ben reinen Mdj bes

Sehens oergiftet. £>ie SBeiber unb ber ißöbet, bie immer

bas neue lodEt, laufen ifjrn in ©<$aren ju. Qclj weijj

nidfjt, welche ©aufeleien er treibt, aber bie töridfjte ÜKenge

fabelt oon SBunbern. 2Bir aber wollen beroeifen, bafj

es bie ßunft ift, bie bie wahren SBunber ooHbringt."

@r fjatte mir bie &anb oertraulidfj auf bie ©dfjutter

gelegt, wäfirenb er mit einem befonberen Säbeln um
ben geiftreidfjen 9Jtunb fagte: „2Bir möffen fte auf

ifirern eigenen 23oben auffinden, biefe lidfjtfdfjeuen

2Jiädfjte, unb iljr ©dfjwert in einen SRofenjweig oer*

wanbeln — was meinft bu, ©aetano?"

$dfj bejahte Ijingeriffen, obfd&on ic^ i^n nidfjt ganj

oerftanb.

©obalb idfj Sorenjos $auber empfunben Ijatte, mar

idjj mit Seib unb ©eele fein geworben, unb als idfj fort=

ging, füllte idfj micfj um einen falben ßopf größer,

ja es war mir, als atmete idfj jefct erft bie ßuft, bie

mir jum Seben nötig fei.

2JZeifter Sertolbo mag midf) woljl für ftnnlos ge=

galten f)aben, ba idfj wie ein SrunJener burdfj bie S3aum=

gänge bes ©artens taumelte unb oor ben 2Jiarmorftatuen

unb SBronjen ftanb, unfähig, ein SBort Ijeroorjubringen.

Seftänbig ging mir ber 2Bal)tfprudf) Sorenjos burcij ben

©inn, ben er als Jüngling auf bem ©cfjilbe geführt

fjatte. „Le temps revient — le temps revient,“

murmelte idfj oor midfj l)in, unb iclj gebadete mit ©tolj,

bafj es aucf) mir befcljieben fei, mein £eit beijutragen

ju biefer 2Sieberfel)r.
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Sorenjo fjatte mir einen Auftrag in 2lusftdf)t ge=

ftellt, bei bem idj bie ©rroartungen, bie er oon mir

Ijegte, beroäfiren follte, unb idfj fonnie feitbem oor 2luf;

regung nic^t fdfjlafen nodf) effen. $>ie ßroifdEfenjeit be=

nüfete idj nun, tnidj in ber ©tobt umjufeffen unb einige

berühmte Meifter meiner Äunft, an bie idj empfohlen

mar, in iljrer SBerffiätte aufjufudfjen. 3$ ftanb aber

nidfjt mit ber $emut, bie mir gejiemt ffätte, oor ifjren

SSerfen, fonbern ein freoelfjafter Übermut f»atte micf)

befallen, bafj iclj midfj im füllen oermaf?, es allen ju=

oorjutun. überall f)örte idf) Sorenjos ©üte preifen,

bie jeber an ftdfj felbft erfahren ffatte, unb bie l?of>e

^errfd^gemalt, mit ber er als bie 2Bage Italien« bas

©leidfjgeroicljt ber Staaten unoerrücft in beiben &änben

Ijalte unb roie er bodj unter ben Mitbürgern nur als

i^reögteid^en lebe. 2lber iclj mufjte jugleidlj erfahren,

baf? fein ©lüdf ber (Srbe ooHfommen ift, benn man

fliifterte fjeimlidf), es ge^e mit feiner ©efunbfjeit bergab,

unb bas milbe, unoerftänbige SBefen feines ©offnes

pero fdfjaffe if»m beslfalb oiel geheime ©orgcn, ja

mandfjer fagtc es gerabe fferaus, bajj bie ©röjje feines

Kaufes unb bamit ber Triebe ber 2Belt auf Sorenjos

beiben Slugen ftefie. Mir mar bas alles neu, benn

iclj fjatte bisher menig oon ber 2Belt aujjerfjalb meiner

SBerfftätte gemufft.

Slud} oon bem anberen iJ3faf)l in feinem gleifdfje,

bem SDominifanermöndfj, mar öfters bie 9tebe. (Sr

fei ein gemiffer $ra ©irolamo ©aoonarola, ber oon

bem £errn felbft auf SBerroenben bes dürften oon

Miranbola nadfj ©an Marco berufen unb mit ben ge;

\
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roo^titen 2Bof)ltaten übcrfd^üttet roorben fei, her aber

oon bort einen feltfamen $auber über bic 2)lenge ge*

fponnen |abe unb bem &errfdfjer bie ^erjen be§ SBolfs

entfrembe.

S5ie jüngeren Seute fpotteten über iljn, unb einer,

ber ein befonberes ©efcfjtd im grafeenmaten befafj,

fdjmierte bas ßerrbilb beS 2>ominifaners auf alle

SKauern in ben abenteuerlichen £iergeftalten mit

^eroorf(^ie§enben Slugen unb bem Slusbrud ber Pe*

fdjränftljeit unb fanatifcljcr 2But um bie enge ©time,

baf? icfj neugierig mürbe, ben 2)lann in gteifdfj unb 39cin

}u feljen. $iefer 2Bunfd& foffte mir aber erft fpäter

unb ganj anbers, als id(j backte, erfüllt merben, benn

jefct mar es mit bem müfjigen §erumftreifen ju @nbe.

Sorenjo überroies mir ben Auftrag, für bie Familie

ber ^Succi bie Kapelle bes ^eiligen Sebaftian in ber

©enntenfircfie ber ©antifjtma Slnnun^iata mit greifen

aus bem Seben biefes SJtärtprers $u fcfjmüden, unb id)

vertiefte tnidfj fogleicf) in bie Stufgabe, bie meinem ©inne

ganj gemäfj mar, raeil fie fid) jur Gntfaltung menfc|=

lidEjer ©d&önljeit eignet, roie menig anbere ©egenftänbe

unferer Äirclje. $)ie ©%en mürben mit geuer tnU

roorfen, unb halb mar icf> fomeit, bafj idE) bas ©erüft

in ber Kapelle auffctjlagen fonnte.

Stuf bem erften gelb rechts oom Slltar fteßte idtj

ben SCobesgang ber beiben cbriftlidfien Prätorianer

ältarcus unb 3KarceHinuS bar, bie oon iljrem ©affen*

bruber ©ebaftian ermahnt merben, ftanb^aft im ©lauben

ju bleiben. 3um fernen ^intergrunb mäf)lte icfj ben

palatinifd&en £ügel mit ben im Slbenbgtanj rötlich
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fdfjimnternben ©äulen bes ßaiferpalafieS; oom auf bet

breitgepfiafterten, grasburiijroacfifenen 9tömerftrajje roufite

id) gefd&idlt bie Verurteilten ju gruppieren, roie fie oon

ber faiferlidjen Seibroad^e mit furjen ©c^roertern oor=

roärts gebrängt unb jugleidf) non einer ©dfjar jammern*

ber SBeiber unb ftinber juriicfgejalten werben. (Sin

©reis in fdjjleppenbem $altenrourf, ben bie $f)nlicf)feit

ber 3ö9e als Vater fenntlidj madfjt, Ijält ben Vorberften

flefjeub am 3trmel gefaxt unb beutet auf einen ©äug*

ling an ber Vruft ber fnienben ÜJlutter. 3n *»e »»=

geroiffe Haltung ber Verurteilten legte id& nodfj ben

gangen Äampf ber ©efüfjle; aber non ben ©efidfjtern

glänjte es fdfjon roie ber SBiberfd^ein eines tobesfreubigen

Opfermuts, ber gang oon ber lid&toollen ©eftalt bes

^eiligen auSftrafilte. liefen batte id& fo gefteßt, bafj

er mit ber Sinfen bas ßreuj empor^ielt, roäfjrenb feine

Siedete einbringlidfj unb gebietenb auf ben £obeSroeg

mies. $n feiner ©rfdEjeinung oereinigte id& bie Jtraft

bes roaffengeübten Kriegers mit allem Siebreij jugenb*

lid&er ©lieber. Von ben golbbraunen SocEen, bie unter

bem föelm jeroor auf ben fdfjöngeformten 9ia<fen quollen,

bis ju ben leidet gefpannten SDiusEeln bes oorroärts*

fcfjreitenben Veines unb ber fjodfjgcfdEnoungenen ©oljle

wollte es midf) bebänfen, als ob bie Äunft nie ein

ooßenbeteres 3J?enf<§etibilb gefdfjaffen Ijätte. ©in reifer

2Kantel, ber U)m eben oon ben ©dEjultern glitt, foHte

ausbrüefen, roie 1)0$ fei» Präger in ber faiferlidjen

©unft ftanb, unb bjob burdb fein fattes 9iot ben matten

£011 ber gleifdfjfarbe aufs glüdElidjfte.

$>en Äopf malte idb, um nidfjt alle Voljen auf
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einmal ju oerfdbiefjen, non ben| SSefd^auer abgelebt

unb lieb nur burdb bas oerlorene $ßroftl ahnen, bafj

bie 3üge bes ©efidbts biefer reijenben ©eftalt roürbig

feien.

3$ malte mit folgern Reiter, bab idfj faum ge:

roabr mürbe, roie ficb bie ßapeUe mit 3Jlenfd(jen füllte,

bie bas aKalergerüft umftanben unb ftdb jmifdben 33ret:

tern unb Spfoften burc^brängten, um jeben ©tridb

meines pnfels mit gefpannter Slufmerffamfeit ju oer=

folgen. 3$ ortete nid^t auf bie entjüdften unb er:

munternben 3urufc &er einen, noch auf bas $opf:

fd^ütteln ber anberen, bie mir gute 9iatfdt)läge fpenbeten

unb ju oerfteben gaben, bas fei fein cfjrifttidjer ^eiliger,

fonbern ein ^eibnifd^er ©ott, ein 9lpoßo ober etmas

^tbnlidbes. 3$ badbte babei an Sorenjo, ber mir ge:

raten batte, mi<f» an dbriftlicbe ©egenftänbe ju halten

unb fie ganj ju burdbtränfen mit ber ©dbönbeit bes

©riedbentums. 3$ ftritt febon im ©eift mit bem

büfieren gerrarefen, bem idb midb unterfing, bie ©eelen

bes Florentiner Golfes abjuringen, inbem idb bie Rirdbe

»on innen heraus erbeiterte unb oerfdbönte.

®aber pinfeite idb weiter, als ob idb taube Obren

hätte, bis eine Frauenftimme mir jurief :
„Ifteifter, lab

ihn ftdb umbreben!"

$Da hielt idb einen Slugenblicf inne unb rief oon

meinem ©erfiji hinunter: „Stur ©ebulb! 3br faßt fein

©efidbt feben unb follt mir fterben oor Siebe ju ihm."

©in oielftimmiges ©efidber mar bie 2lntroort, bie

SZBeiber ftiefjen ftdb mit ben ©Hbogen, unb bie, roetdbe

mich angerufen batte, ladbte fedf ju mir herauf, ©s
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war ein üppiges, noch jugenblidjes 2Beib mit büfcen:

ben fdhwargen Stugen, bie unter bem meinen, um ©time,

SBangen unb £als gewunbenen ©djleiertudj auSbrucfS:

ootl umhergingen. Stieben ifjr aber gemährte ich mit

Überredung ein rounberbar anmutiges junges ©e=

fd^öpf, bas ohne gu mir aufgublicfen mit tiefer Stnbac^t

an meiner Slrbeit ^ing. $)er ©djnitt ber 3üge unb

ber fleine Äopf mit ben tieffdhwargen paaren, bie

fdhlanfen ©lieber, bie, unter einem bunfeln ©eroanb

oon ftrengftem ©<hnitt oerborgen, itjr reines ©benmafj

nur in ber ooüenbeten Slnmut aller ^Bewegungen geigten,

waren einer Senus mürbig, aber ber innige Stusbrucf

groeier bunfelbefrangter 3lugen oom allerleud^tenbften

Stau unb ein fdjjtoermütiger SReig um ben SDtunb, gaben

ihr jenen tieferen 3auber, beffen bie menfehtidhen 3üge

erft teilhaftig geroorben, feit uns ber heilige ©hrift eine

©eele oerliehen hat. £rofc ber Qugenb nämlich waren

bie SBinfel bes oollen SUtunbes ein wenig herabgegogen,

wie bei jemanb, ber frühe mit bem £eib oertraut ge=

worben ift, unb SÖtenfd&en mit folgen ©eficEjtern pflegen

im Seben nicht glücftidfj gu werben, haben aber auch

bie ©abe, im Sefdfjauer eine mehr als nur fünftlerifche

Teilnahme gu wedfen.

Slnbädfjtig, wie fie nach bem ^eiligen, blidfte ich

nach tf>r/ aber ber $alf, ber unter meinen Rauben gu

trodEnen begann, oerwehrtc es mir herabgufteigen unb

ein ©efprädh mit ihr angutnüpfen. ®o<h auch nadfjbem

fie oerfdhwunben, war es mir, als fei ein £eil oon

ihrem SBefen in biefem Sftaum gurüdfgeblieben unb um:

fdhwebe mich fort unb fort bei ber Slrbeit wie ein
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wunberbar feiner 33lumenbuft, ber mir befannt mar,

oljne bab idfj iljn p nennen raubte.

$n ber näd£)ften ©ruppe, über bem 2lltar, galt es

bie ÜJiarter bes ^eiligen barpfteHen, an bie idfj meine

befte $raft raenben wollte. $dj befanb midEj in einer

lufregung, bie bem SBerfe fefjr p ftatten fam, benn

oon ber nodj oöHig raeiben 2Banb leuchtete mir fcljon

bas fertige 23ilb entgegen mit bem garbenreij, ber es

fo fwdfj über bie farblofe geicfpung ergeben unb p einer

nöllig anberen ©Köpfung machen foUte.

SDa fticg ber palatinifdfje £ügel als fd^öner &ain

mit Linien unb gewaltigen 3^P^cffen auf, jwifcfjen

beren ©ejweig roeibe ©ötterfiguren unb ber ©prubel;

fcbaurn ber Söafferfünfte ^eroorglänjten. $8orn an einen

©ranatbaum gebuitben, bie &änbe auf bem 3iücfen p*
fammengefdijnürt, ftanb ber junge ©laubensfjelb, nur

mit einer geroirften ©dfjärpe umgürtet, bie abgelegte

Siüftung it>m ju giiben, ber blüljenbe Seib oon Pfeilen

burdfjbofirt, bas <gaupt mit ben golbbraunen, geringelten

paaren emporgeridlüet nadf) ber Ärone, bie oon p»ei

Jütten getragen aus rofigen SSolfen p ifjrn nieber*

fdbroebt.

$ßon 2lnfang an ^atte idfj mir gabrijio als Urbilb

meines ©ebaftian gebadftf, unb fd&on auf bem erfien

gelbe war mir biefe Slplicbfeit roenigftens anbeutungs=

raeife aus bem ißinfel gefd^lüpft. gefet lieb id> fein

Jjerrlid^es ©eftd^t im £obesfampf pefen unb gab iljm

mit jebem ©trid^ ein gewaltiges, fjödfjft perfönlid^es

Seben.

raubte nictjt meljr, ob biefe 58ifion leiblid^eö
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ober geiftiges ©«hauen war. (Sine höhere ©eroalt —
mar es ein (Sngel ober ein $ämon? — fdjien meinen

^ßinfel erfaßt ju haben unb jog meine &anb faft trüber

SBiHen nach. 3<h malte, ich muffte malen, ba& mir

ber ©chroeifj oom ©eftcbt unb bie garbe oom Ärmel

troff. SBäbrenb bes Malens belebte ft<b ber ^eilige,

ich meinte ihn atmen ju fe^en, oon ben Augen gingen

golbene ©trablen aus, ber 2Runb lächelte roie burdj

einen Soleier oon ©chmerj, ich roar ganj oon ©innen,

iä) fcbämte mich nic^t ihn anjureben, ich hieb i^n auch

fpredjen, ba er fo fdjön lächeln fönne, ich nannte ihn

halb gabrijio, halb ©ebaftian unb bat ihn, mir bie

graufamen SBunben ju oerjeiben, bie ich feinem jugenb;

frönen fieib batte fdjlagen müffen. $Die blaue Äuppel

über mir mit ben batauf oerftreuten toeifjen Stofen oon

Perlmutter leuchtete roie bas oerflärte ßimmelsgeroölbe

mit fleineit meinen 2Bölf<hen herab unb oermebrte bie

£äufcbung.

$um ©tücf roar ich allein in ber Äapelle, benn ich

batte bie £üren fchlieben laffen, um ungeftörter bei

ber 3lrbeit ju fein; fo batte meine Torheit feine Mengen.

®ie ÜDtittagSftunben roaren oorüber, als i<b mit ber

©eftalt bes ^eiligen fertig rourbe, aber bie ©onne ftanb

noch bo<h, benn mir roaren im ©ommer, bas $euer

bes ©chaffens brannte noch in meinen gingerfpifcen

unb idb fühlte, einen SCag roie biefen roürbe i<h fo halb

nicht roieber haben.

3<h Heb barum frifchen Äalf aufroerfen, um auch

noch bie Striegsfnecbte ju malen, bie feiner feineren

Ausführung beburften. ©ie ftanben teils jielenb, teils

\
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mit ber abgefcfeoffenen Slrmbruft ba, bie ftumpfen ©es

fixier brüeften Stofeeit ober bie teilnahmlofe ©eroohns

heit bes ©ehorfams aus, nur ber Befehlshaber bliefte

mit Kummer unb Sprung auf bie |infin!enbe $üngs

lingSgeftalt; ber Befchauer follte in ifjrn einen fönftigen

Befenner bes ©laubens ahnen, für ben ber ^eilige bie

harter litt.

$Da es unterbeffen ju bunfeln begann, liefe idj Sterjen

anjünben unb malte bei ihrem ©dE)ein meiter, bis bie

ganje ©ruppe ooUenbet mar.

9tls ich bie Seiter feerabftieg, gitterten meine ©lieber

fo, bafe ich faft einen Fehltritt getan unb bie Siefe

mit meinem Körper gemeffen hätte. 9Jtir fiel jefct erft

ein, bafe ich noch oöllig nüchtern mar. £>aS ©feförbdhen,

bas ich am borgen mitgebracht, ftanb ptar in ber

©de ber Kapelle, aber roäferenb jene glorreiche Bifion

bie Staunte füllte, hatte idf) ben profanen ©egenftanb

bort im SBinfel gang oergeffen. ^efct rächte fidh ber

Körper für bie Slnftrengung unb bas lange haften,

bafe idh midh jitternb auf bie unterfte ©proffe ber Seiter

fefeen mufete. ©in gröfteln ging burch meine ©lieber,

roäferenb mir erinnerlidh mürbe, bafe idh f<h°H in ben

lefeten Sagen über aff ber Aufregung ein gar unorbents

lidfjes Seben geführt ^atte.

3lber ich raffte mich gleich mieber auf unb befahl

bem itüfter unb feinem ©oljn, bie Äerjen hoch §u heben,

bafe ich wein fertiges SBerf überfchauen fönne.

2öir traten affe brei nahe aber meine ©r*

fdhöpfung mar fo grofe, bafe es mir oor ben 2lugen

flimmerte, ©«hatten hufcfjten über bas Bilb, bas lebenbig
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werben wollte, bie Äriegsfnedjte redtten i^re 2lrme, mein

fd^öner 3ttärtprer festen fidj im Dobesframpf ju wittben

unb bliefte mich aus ^abrijios bredjenben Slugen oor^

wurfsooll an. Die (Snget waren oerfdhrounben unb —
was war bas? 2lus ben SBunben bes ^eiligen quoll

es wie frifdhes rotes $8lut ju mir herunter, — ich

ftürjte mit einem ©dhrei nieber unb ftieb im fallen

an bie Seiter, bie über mir ju 33obcn fc^Iug.

Des anberen Dages tag ich fieberfranf ju Söette.

Sorenjo butte fdhon oon meinem Unwohlfein gehört

unb fchicfte mir ben -äfteifter perteone oon ©poleto,

ber mir jur SCber lieb unb mich ermahnte, auf längere

3eit galt* oon ber 2Irbeit ju raften.

Stber es bauerte nicht lange, fo famen ein paar

junge ©efeHen, mit benen ich $reunbf<haft angefnüpft

hatte, jubelnb unb gtüctwünfdbenb in mein ©emadh ge=

ftürmt.

„2öas, er liegt im $8ette," hieb es, „währenb bie

ganje (Stabt oon feinem 9tuhme wiberhaHt!" — SDian

höre nur no<h beu tarnen ©aetano auf ben ©traben,

erzählten fte. Die Kapelle werbe oom SJtorgen jurn

Stbenb nidht teer oon 3Jtenf<hen, bie mit lautem @nt*

jücfen meine Strbcit priefen, bie 3)teifter feien einig in

meinem Sob, unb audh ber 9teib ber jüngeren Äunft;

genoffen müffe fdhweigen oor ber allgemeinen 8e*

wunberung.

Diefe Äunbe war für mich heilfamer als alte Stbers

Iäffe bes 9J?eifterS Perleone. 3<h erhob mich atsbatb

oom Säger, unb obwohl noch oom gieber gefdhwädht,

begab ich uiidh nach ber ©antifftma 2tnnunjiata, bahin
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mich ein unruiberfte^lid^es Verlangen gog. 2lls ich aber

bie nieten 2Jtenf<hen unter ben 2lrfaben fab unb ibr

lautes ©preßen hörte, erfaßte nticb eine ©cheu, baß

ich bie 9Jtüfce tief in bie ©time gog, um nid^t erfannt

gu roerben, unb müh füll bur<b bie SDienge norüber;

brüdte. Stur einen raffen 58lid roagte ich burch bie

offene £ür nach meinem 23itbe gu roerfen, bas mir

gar nicht mehr mie mein geiftiges Eigentum erfd^ien

unb na<b bem ich bo<b eine heftige ©ehnfudjt empfanb.

fonnte mein plöfctidjeö ©lüd nid^t faffen unb

tief mie törid^t bur<b bie ©traben gum nächften ©tabttor

hinaus, um niemanb Stebe ftefjen gu miiffen.

©rft bes anberen SCages fonnte ich ben ®rang

meines föergens befriebigen, itachbem ich bem flüfter

befohlen hatte, bie Sltenge unterbeffen fernguhatten.

$efct fah ich erft, mas ich gemacht hatte, unb —
fei mir biefes Sefenntnis oergiehen — ich ftanb mit

©taunen oor meinem eigenen SBerfe. 2öar’s möglich,

bafj ich biefes 2lngeftcht gefchaffen hatte, biefe feuchten,

fehnfüdfjtig bem £immelsglang fich öffnenbeit Slugen,

ben faft göttlichen 2Jlunb, um ben ber ©chmerg bes

Seibes leife gudt, ohne gum ©runb ber ©eele nieber;

gubringen, bie aus ben Singen nach oben gu entfdhroeben

fchien ? 3Jiit gtüdlicher (Eingebung hatte ich bie 2lureole

nur leife angebeutet, bah ber bunflere ©olbton ber

&aare gu ooßer ©eltung fam. — ©s mar $abrigio

mie er leibte unb lebte, unb roieber hoch nicht er felbft,

fonbern gleid^fam fein eblerer gmillingsbruber, meines

fterblicßen Staftor unfterbücher ^oHuj.

©in gufammengefaltetes meines Rapier gu §ü|en
Our j, Florentiner 9)ot>tüfn 1«
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bcs Silbes, bas auf ben feucfjten ßatf geliebt war,

50g meine 33Ucfe auf ftdf). löfte es ab unb las

bie folgenben geilen:

3)er fd)öne 2eib, beS Äräfte balb oetfagen,

6t bulbct roillig graufameä 2)urd)bol)ren,

Söeil fein bcc ©eift oergafs, in ©ott oerloten;

9lid>t jueft bie §anb, bie n>of)I gelernt ju fdflagen.

„3ft eS oollbra<f)t?" fdjeint biefer Dlunb ju fragen,

3)ie3 äug’, ba3 ÜobcSfdjatten fdjon umfloren,

Unb äntroort tuirb ifjin aus be3 <pimme[ä loren.

3« folgen Rolfen foUt' ein ^Jinfel tragen?

9iein, biefe fcfimerjburdjäucfte Sippe lebt,

©ie iedijt, bie tilgte §immelSflut ju trinfen,

3cf) füljt’ ben ätem, ber ben 93ufen fjebt.

äodj fud)t bie§ bange äug’ — balb wirb eS ftnfen —
35ie Ärone, bie oon oben nieberfdE>toebt,

3ßo ifjtn bie (Sngel ber SSertlärung toinfen.

gdlj §ielt bas 531att mit gliicffeligem ©taunen oor

miclj Ijin. fcfttte toof)l fdfjon oon bem Sraucf) ber

Florentiner gehört, Äunftroerfe burd& f>eimlic^ angelfeftetc

©onette ju elften, aber id& badete mir, bafj biefe 2tus*

jeid^nung nur ben öeften ju teil mürbe, unb fo 1)°$

mein ©fjrgeij juoor gefpannt geroefen, überrafcljte es

midi; bodfj rcie ein SBunber, als idfj bie Erfüllung greif*

bar in £anben ^ictt.

Ser ßüfter fonnte mir nicht fagen, roer bas 33latt

gebraut habe, ba bie ßapeße in ben lefcten Sagen nie

oon 33efudfjern leer gemorben mar. ÜÖteine ©ebanlen

oerftiegen ftd^ bis ju bem Sftontepulcianer, oon beffen

Sidfjterrufjm Italien mibertfaHte, beim auch er Jjatte

\
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in ©efeßfchaft Sorcnjos mein 2Berf feeftd^tigt. $n biefer

©tunbe habe ich juerft erfahren, roie es benen su ÜDtute

ift, bie fi<h im ©tans bes 9?uhmes fonnen.

@s mar nicht bie einzige ©hre, bie mir ber £ag

brachte. 3<h mürbe ju ber mebkeifd&en £afelrunbe ge=

Sogen unb fab an einem 3^ifd^ mit ben beflen 3Rännern

Italiens, mit bem greifen SRarfilio, ber roie ein sroeiter

Orpheus bie ©pradhc ber ©rieten au§ bem ©dfjatten=

reich hetaufgeholt ^atte, mit bem füfjen dichter oon

Ulontepulciano unb mit bem frönen Sßico oon -äRiran;

bola, bem fürfttid^en SBunberfinb, bas fte ben SPhönip

ber ©eifter nannten. — ®ie 2hissei<hnung, bie mir oon

foldfjen Scannern roiberfuljr, roar ein §u ftarfer SBein

für mich, unb es beburfte ©ottes eigener &anb, um
ben eiteln ©lauben, bab ich §u etroas unfabbar ©robem

geboren fei, fpäter roieber aus meinem bergen 3U reiben.

S)as ©onett trug ich auf ber Sruft unb fünfte jum

öfteren, ob ich es noch bei mir tjabe. 2lls ich 2lngelo

Sßolisiano oorgeftellt rourbe, errötete ich tief unb forfdfjtc

fd^üd^tern in feinem ©eftd^t, ob er roohl ber SBerfaffer

fei. 3Jtir roar übrigens gar rounberlidf) ju $Rut bei

biefen ©hren, faft, als ob aß bas £ob nid^t mir gelte,

fonbern einem ganj anberen, an beffen $)ßlab ich liier

ftünbe, unb roohl mag biefes ©efüljl fdfjon manchen

©röberen befd&li<hen haben, ber fidfj ju plöfclidfjer 33e;

rühmtheit gelommen fah.

•Run fdfjien es, als follte ich mühelos bie höchften

©tufen bes ©lüdfö erflimmen. ©ans Slorenj f$ien

oon einer SRaferei ber Siebe für meinen ©ebaftian er*

fabt, bie fidfj, ba er fte nicht erroibern fonnte, auf
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meine ißerfon übertrug. 2Bo ich ging, flogen bie 9Jtüfcen

in bie £uft, Sßeiber fügten ben Bipfet meines Dorfes,

ber ^eilige ©ebaftian mar in aller 2J?unb, fromme

unb SBeltfinber waren mir gleicfjerroeife gemogen unb

geigten mir eine SDanfbarfeit, als hätte ich burdh ben

frönen 9)iärtprer, ber im ©terben lächelt, jie alle auf

©tunben oon bem 2Ilpbrücfen befreit, bas bamals fchon

bie ©ernüter gu überfehleichen begann.

SDas Seben ergriff mich jefct mit ooöer ©emalt unb

geigte mir meine ffiljnfien ißfjantafien als 2Bahrfjeit:

einen Hofftaat ber ©eifter, an bem ein 2Kann bas

©gepter führte, nicht weil er ber @rfte im ©taat mar,

fonbem weil er bur<h ©eiftesfraft unb ©aben alle

überragte; mich felbffc, ben mibgefchaffcnen Saftarb,

geehrt unter ben 50tächtigen, benn Sorengo betrachtete

alles Talent roie eine gemeinfame ffamilie, unb in roem

er ben fdjöpferifchen Junten erfannt hotte, ben ehrte

er als feinen eigenen Stnoerroanbtcn. £>agu ein 58otf,

bas geraffen fd^ien, bie @rbe gu befjerrfcfjen, bamals

aber nur oon bem einen Triebe befeelt mar, bie lebten

Bahre feiner Hcrrlicbfeit noch ausgufoften. Qppige Siebes*

lieber, leichtfertige, oerroegene ©efchichten, beren gelben

man fich heimlich geigte, waren in aller ÜJiunbe, fchöne

SBeiber, ben -Könnern gleich ön ©eift unb Silbung,

hielten mit ftcherer 2lnmut unb nicht aUgu ängftlich

bie Bügel ber ©efelligfeit, unb bagu eine Spracht ber

Reibung unb bes Hausgerätes, ein leuchtenbes färben*

nteer, bas bem Äünftlerauge wohl tat, weil es bem

feinften ©efchmacf, nicht blinbem Reichtum entfprang.

B<h hätte am liebften bie ÄapeHe gleich gu @nbe
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gematt, aber idj fue^te nun nad^ einer weiblichen ©df)ön=

t>eit
r

bie meinem ©ebaftian ebenbürtig mar, uub unter

ben fdjönften SWobeffen, bie fidh mir anboten, fanb

ftdlj nirgenbs ein ©eftcljt, bas auch nur annäljernb

meinem ßwecf entfpradh. darüber begann bie frifcfje

©rfinbung ju ftocfen, idh änberte ju mehreren 3Haten

ben ©ntmurf bes Äartons, otjne mich felbft ju be*

friebigen, unb ba ich nidht hinter meinen früheren

Seiftungen jurücfbleiben wollte, fragte ich bas ange*

fangene Sitb mieber oon ber SBanb.

£>och blieb ich nicht müfjig, fonbern fdhuf gleich

eine 9ieifje neuer Arbeiten für anbere Seftetter. ®ie

Äunftgenoffen fdhüttelten freilich juweilen bie ßöpfe

über ben 2Beg, auf bem fte mich fahen, benn idh fteuerte

nicht im ftielmaffer ber florentinifdhen 3JZeifter, beren

ftunft aus ber @nge bes bürgerlichen Sehens t>eraus*

gewadhfen mar, fonbern bilbete mir eine eigene 3Jianier

aus, mit fatteren ff-arben unb einer wärmeren gütte

ber formen, fo etwas, wie es nochmals in ber oenetianü

fdhen ©dhule wieber jum Sorfdhein farn. Sei ben Saien

aber gewann ich fo Qfofcen SeifaG, bafj jebe eitle $rau

es für unerläßlich hielt, oon mir gemalt ju werben,

unb baß mir für folche Sitbniffe größere ©ummen
befahlt würben, als je juoor einem anberen, auch weit

oerbienteren 2Jieifter. $>ie ©fünften aber malte ich

unentgeltlich, wo idEj fie fanb, unb oerfdfjenfte bie 33ilb=

niffe, auf bie ich häufig nur wenige ©tunben oer=

wanbte, ober ich fdhmücfte bamit meine SBerfftatt, bie

ob biefer ©ammlung eine ber ©ehenswürbigfeiten oon

glorenj würbe.
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Neigung ber grauen greift um fid^ rote baß geuer;

faum mar es befannt, bab eine mich mit roohlgefälligen

Süden betrachtete, fo eiferten fdfon gehn anbere, ihr

ben Slang ftreitig gu machen, unb ich mürbe trofc meiner

föäblichfeit ein feEjr gefuchter 2Jtann. ®odj roie mich

non je bas Seidhtgeroonnene unb SlUtäglicfje abgeftoben,

fo tonnte ich auch jefct nicht fchtedjtbin bie ©egenroart

genieben; ich fud^te nach etroas gang luberorbentüchem,

nach einer bur<h bjödhfte 2BeiE>e gehobenen Seibenfchaft;

ich moHte bie bimmüfebe unb bie irbifd^e Siebe in einer

^erfon befifcen, unb alles, raas ich erlebte, fchürte nur

jene unftiUbare ©ehnfucht, bie mich mitten im über=

ftub »erfchmadbten lieb- ©eltfamerroeife gefchah es

je|t guroeilen, bab bie ©eftalt jenes fchönen, blaffen

Räbchens aus ber ©ebaftiansfapeHe, bas mir im Seben

nur einmal unb bann nie roieber erfdEfienen mar, mich

im ©eift befuchte. gm Stauf<h meines erften (Srfolgs

hatte id& fie bamals oergeffen, jefet roirtte bie (Sr=

fcheinung aus ber gerne nach, unb in ©tunben ber

©elmfucbt glaubte ich an einem heimlichen gaben gu

fdjmeben, ber mich oft lange freilieb, bis er mir plöfe=

lieh mit einem leifen, fdhmerghaften $ug roieber gur

©mpfinbung fam.

2lls ich eines £ages mit einem Sefannten burdj bie

©traben f<hlenberte, fahen mir einen groben SJlenfdjenä

auflauf oor ©an SJtarco unb erfuhren, bab $ra ©irolamo

eben im 5tlofterhof prebige. £)a ich neugierig mar, ihn

gu hören unb ohnehin nie eine ©elegenheit oer=

fäumte, menfchliche ©eftdjter gu ftubieren, trat ich mit

meinem Begleiter ein. Slber mir tarnen gu fpät, bie

•v
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Sßrebigt mar fd^on ju @nbe, unb bie $ubörer ftrömten

in ©c^aren heraus. $nbes i<§ bic oerfd^iebenen -Kienen

beobadbtete, fuhr es mir mie ein ^Sfeit ins &erj, benn

an ber §anb eines eblen, roeibbärtigen ©reifen erbtidte

idb meine fdEjöne Unbefannte. ©ie ging ftiße oor ftdb

bin, unb ihre ftrafjlenben Slugen roaren ins Söeite ge=

rietet, als ob bie ©egenroart für fte nicht oodjanben

fei. $db konnte fie nur flüdbtig, aber mit unausfpredb=

liebem ©ntjücfen betradbten, benn i<b 50g meinen 23e*

gfeiter abfeits, um leinen 3Jfübiggänger auf bie ©pur

biefer ©dE)önbeit gu fefcen, unb muffte mich ju meinem

©rimm in einer anberen Kidbtung entfernen als bie,

in melcber meine ©eele baoongefübrt mürbe.

SSerftimmt unb unluftig ob bes freunblidben 3U:

falls, ben idb nicht ju benüfcen oermodbt, begab idb micb

gegen Slbenb in bie ©ebafüanslapelle, bie id; feit lange

nidbt betreten b^tte. ®ort fab idb «uf bem 3lltar ju

f^üfeen meines ^eiligen einen balboerroellten $8lumen=

fitraub, unb abermals mar bem 33ilbe ein SBlättdben

angebeftet. (Ss trug biefelbe ©dbrift mie bas erfte,

grobe, meidbe $üge, bie, mie idb ieb* ßemib roar, nicht

bem ^olijiano angebörten:

3utn §eitanb 50g micf>’3 mit aUmädfjt’gem Srange,

3rüt it|n wollt’ idf> in gliiljenbem Segelten,

(Sin leidjteä SöeiljrauctjroölEdjen, midj »erjefjren,

Soctj nun gefdjietjt mir% bafj id£) beb’ unb bange.

(Sin Silb erfefjeint unb fajjt mit neuem ßroange

Sieä §etj unb null mein ^nnetfteä oerfetjren,

Senn fjerrlidjer mujj icf) ben Äned^t »eretjren,

2llä idj ben £errn geträumt auf irbifd&em Sange.
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Sarf ben Safallen fotc^c ©djönfjeit fd^miitfen,

©o fcfjeut norm $tanj beö .fjödjften meine ©eete,

Unb nicf)t ertrüg’ idj’ö, feinem ©tufjl ju nalj’n.

ÜDticf) fättigt fd^on fein Sbglanj mit Gntjüdfen,

Unb baft idE) filtern giirfpredj midf befehle,

Jtnie’ id» oor bir jefst, ©anft ©ebaftian!

9todfj feeute ift es mir unbegreiflich roie beim Sefen

biefer SBorte mein £erj plöfeUclj in heftigen ©töfeen

ju jittern begann, als füllte es bas fterannafeen einer

©efaljr ober einer feligen ©rfiittung. 3dE) barg

Statt an meinem Sufen rnie einen Siebesbrief unb

breite bie Slumen lange f»in unb feer, um ifenen ifere

verborgene fperfunft abjufragen. ©ine ©dfemudfnabel,

bie neben bem 2lttar am Soben gelegen, eine oon

benen, womit bie grauen ifere &aarc aufftecfen, blinfte

mir lodenb roie ber ©dfetüffet bes ©efeeimniffes entgegen

unb featte mein Slut in folcfee ÜHMung gebracht.

25er ©afriftan, ein alter furjftcfetiger 2)tann, f>atte

roeber bie Slumen nodfe bas Slättcfeen bemeift unb

lonnte roieberum feine 2lusfunft geben.

9Ber roar bie ©eele, bie fic^ unbefannt an bie

mcitiige feeranbrängte unb fxdfe in jebem SBort als eine

mir oerroanbte ju erfemten gab? üftadfe meinem fixeren

©mpfinben mufete ein 2Beib biefe geilen getrieben

feaben, bie mir roie ein feeimlidfeer Siebesfufe in ber

Seele nadfegliifeten. gdfe jögerte nicfet, bas tiefe ©efüfel,

roelcfees baraus fpradfe, auf midfe felbft ju bejiefeeit, benn

idfe roar es jefet fdfeon gewohnt, bafe man bas ftunflroerf

pries unb ben Zünftler liebte.

gcfe liefe mir febe roeiblidfee ©eftalt, bie in ben
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lebten Sagen bie Äapeße betreten bßtte, einzeln nennen,

aber feine ftimmte ju ber 33orfteflung, bie idb mir non

ber ©djteiberin ber SSerfe machte. Unter anberen

fpradb mir ber Lüfter auch non einem weifjbärtigen

föerrn unb einem jungen 2)?äbd^en, bie fange allein

unter ben Malereien geftanben, aber bie ©efidbter

roaren ibm unbefannt, nur ben SRamen bes ÜWäbibens,

ben er jufäßig aus bem 3Jiunbe bes ©reifen erbafdbt

batte, fonnte er mir nennen: Pa!
Pa! 2Bie ein ©trom non pejie unb Siebe quoß

es mir aus biefem tarnen entgegen, ben ber Sichter

auf einig mit feinem feibnoUen ©lorienfdbein umtnoben

bat. $<b abnte, bab es biefelbe ©eftalt fein müffe,

bie mich in meinen Sräumen ncrfolgte, benn biefer

9tame fonnte nach meiner $orfteßung ju feinem anberen

©efidjte geboren. 93ießeidbt b^e fte bie 33lumen ge=

bradbt, afs idfj ibr mit bem alten &errn begegnete,

nielleidbt tnar ibr bie Sftabcl entfaßen, bie idb unter

meinen 6djä$en einfdblob? Sab audb bie SBerfe non

ibr fein fönnten, tnagte idb uidbt anjunebmen, fo füb

ber ©ebanfe für mich mar.

S3on ©tunbe an roadbte bie Suft unb Siebe ju ber

unterbrochenen groben Slrbeit tnieber in mir auf, unb

idb fdbömte midb, fre fo lang nernadbläffigt ju hoben.

Sie tneiben SBänbe ber $apeße roaren mir ein ftummer

SSorrourf, unb idb befdblob fogleidb, bab es anbers

roerben foßte.

^db fdbob aße eingegangenen SSerbinblidbfeiten beü

feite unb nerbradbte roieber meine Sage in ber Äapeße,

beren Süren idb gefdbloffen biett. @§ begann ein 33itb
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ju entfielen, bas bie 2öieberbelebung bes ^eiligen ©e*

bafiian burdfj bic fromme ©Ijriftin ^rene barfteHte unb

bas beti beiben oorigen oöHig ebenbürtig mar, o§ne

eine SSieberljolung ju fein, benn idE) tjatte biesmal ben

&auptnadE)bru<f auf bie rocibüd)c $igur gelegt, bie bas

3ftitleib in ber menfd&lidE) rüfjrenbften ©eftalt oer=

förperte. ©in junges 2Beib in fummerooller Haltung,

unter ©räfern unb blü^enbem ©efträuc^ am Boben

fifcenb, ber 2Jtärtprer, beffett lierabljängenber Äopf jefct

nur in ber Berfürjung fic^tbar mürbe, ol)nmäd(jtig auf

ifirem ©dfjofj unb eine fnienbe Wienerin mit Binben

unb ©alben um i^n befc&äftigt. ®as ©eftcljt bes

SBeibes gliclj bem unbefannten frönen 3J2äbd^en, boc^

nidjt mit ooUer ^orträtäfmlicljfeit, fonbern nur roie ftd^

©efd^roifter gleiten, unb i<$ gab ifjr einen 2lusbrucf

oon religiöfer ©d^märmerei, ber boc^ eine meiblidfje

£eilital)me an bem fdEjönen 3ön9^n9 nid&t aus=

fd^tofe.

©o faf? i<$ eines £ages über ber Arbeit, unb meine

©ebanfen fdjjmeiften oon ber ©dEjönen, beren ©benbilb

unter meinen £änben entftanb, ju ben beiben ©onetten

über, bie id(j immer mit ifir in Berbinbung bringen

mufjte, als bie feitlidfje £ür ber ÄapeHe leife aufging

— ber ©afriftan f>atte fte beim föinausgeljen angelernt

gelaffen — unb jmei gimuengeftalten geräufd&loS über

bie ©dfjroelle traten: meine Unbefanntc mit ber ftatt=

Ud&en Begleiterin, in beren ©efetlfdfjaft idj fte bas erfte

9M gefefjen Ijatte.

©ie erfd^rafen, als fte meiner auf bem ©erüfte an=

fidfjtig mürben, unb machten 3Riene, fid^ gleidfj jurücE=
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jujic^cn, aber idj roarf ben Pnfet roeg unb mar mit

einem Sprung oon ber Seiter herunter.

Sie 5Ütefte grüßte midfj mit einer Steigung ifnrer

ftoljen ©eftalt, bie midj roeit überragte, unb entfcfjulbigte

bie unbebaute Störung
;

icfj [teilte micf) mit ber aHer=

unterroürfigften ©ebärbe jroifcljen fie unb bie Süre unb

nötigte fie baburdfj nä^er ju treten. 2luc§ fie roar eine

Scfiönljeit erften Stanges, obgleidf) an bem ©lanj ber

SBangen unb bem rötlid^ teudfjtenben .§aar bie £unft

nodjj mel)r Seil §aben mochte als bie Statur. Slber

roeldb ein Ibftanb jroifdfien biefen beraubten Steifen unb

bem f<$lic§ten Slbel ber jüngeren, bie felbftoergeffen,

mit gefalteten &änben baftanb unb fo oerfunfen roar

in ben Slnblidl bes Stltarbilbes, bafj fte ben 2luStaufdb

artiger Stebensarten jroifdEjcn mir unb i^rer ©efäfjrtin

nid^t beamtete! 3$ fanb nid&t ben 3ltut, fk attjureben,

unb richtete alles, roas id& iljr gern gefagt l)ätte, an

ilfre Begleiterin.

„Stun fef)t gljr, baf? er fid^ unterbeffen umgebrel)t

l)at," fagte idEj, auf bas Slltarbilb roeifenb. „2Bie ge=

fällt er (5ud& jefct?"

„11)," rief bie lebhafte grau gefdfmeidfjelt. „gljr

erinnert ©udjj nod) an unferen erften Befudj?"

„Sroig, SJtabonna, roerbe id^ mid^ beffen erinnern,"

fagte idfj ernft unb blidte bebeutungsooH auf i^re

ftumme ©efälfrtin. Iber biefe roanbte bas luge nicijt

ab oon bem lltarbilb, roo eben ein Sicljtftratil, bet ju

ber Ijalboffenen Sür tjereinfiel, oerftärenb über ben

golbenen Sebafiiansfopf fpielte unb ifjm einen Schein

oon Seben lief).
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3cf) fdhob ein paar rohe ©tühle herbei, bic grauen

liefen fidh jögernb niebcr, unb i<h rollte bie ©fijjen

unb angefangenen flartone, bie ich fonfi niemanb fef)en

lief}, oor ihnen auf, nur um bie frönen ©äfte länger

ju feffein. Die Ältere oerftricftc mich in ein angenehmes

©eplauber, toährenbbeffen bie $eit unmerflidh oerrann,

aber bie ©timrne, nach ber ich fo fehnlidh oerlangte,

gab feinen Saut oon ftdh.

„(Sure 2lusfprache bemeift mir, bab 3h* h*er nicht

fremb feib," fagte idh enblich ju ber üppigen ©chönen,

„unb bcnnodh lebt 3h* fo oerborgen? 3h* geht nie

ju geften, benn bort habe ich Such oergebens gefudht,

auf ber ©trabe labt 3h* Such niemals b liefen —
roohnet 3h* benn ferne oon ber ©tabt, ober feib 3h*

fo neibifdj, uns ben Slnblidf (Surer ©chönheit ju mib=

gönnen?"

„@s ift wahr," antwortete bie fdjöne grau lädfjelnb,

„mir leben h*er einfamer als uns felber lieb ift.
—

Das heibt, idh fpredhe nur oon mir," fefetc fte rafch

hinju, „benn biefe halbe ^eilige ift ber Seit fdSjon

entrüdft unb wirb nidht lange mehr bei uns bleiben."

3«h fühlte, bab midh bie garbe oerlieb, unb ein

lauter ©eufjer, ben ich nidht jurücfhalten fonnte, rib

fidh aus meinem erfdhütterten S3ufen.

„Sabonna," roanbte ich mich jitternb an bie

güngere, „ift es wahr, bab 3h* Sure gugenb oer;

graben wollt unb bie Seit nidht länger (Sures 2tnblicfs

wert haltet?"

Sährenb ich biefes fagte, fdhämte ich midh an meinen

eigenen Sorten, bie idh foeben als leere Lebensart auch

\
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gegen bie anberc gebraust fjatte, unb bodfj ©ott roeifj,

roie ernft fie mir je|t waren.

„3a," ftiifterte bas Käbdfjen faft unl)örbar unb

bob bie lugen, bie im $unfeln fd&märjlidfj fcfjieneti,

fCüd^tig ju mir auf.

„SRun, $ia," fagte bie ©efäfirtin, „bu barfft beine

(Stimme roof>t ^ören laffen unb bem Keifter aud(j an=

certrauen, weshalb bu gefommen bift."

25em Käbd&en trat bas SÖIut in bie SBangen. «Sie

fenfte einen lugenblidf cerfd^ämt unb jroeifelnb ben

$opf, fdfjlug bann ben ^altenmantet, ber fie anmutig

utnflojj, auSeinanber unb ein frifc^er SBlumenfiraufj

mürbe auf ihrer S3ruft fidfjtbar.

„$ür faQte fie leife unb briicfte mir bie

Slumen in bie &anb.

$>ie tränen traten mir in bie lugen, unb mären

mir allein geroefen, fo fjäto nichts mich abgehalten,

i^re rnetd&e, marine Äinberhanb ju füffen. So aber

fonnte ich nur mit glü^enben SBangen einen oermorrenen

2)anf ftammeln.

25ie grauen fdfjicften jidj jum lufbrudfj an, unb

ba ich fein anberes -Kittel mehr fah, i^re ©egenroart

ju cerlängern, führte ich fie cor bie neue ©ruppe, bie

fie noch nicht ins luge gefaxt hatten/ meil fie feitlidE)

com @hor eingetreten waren unb bas ©erüft ben ln;

blicf oerfperrte.

®ic ftattlid^e 3*au roarf einen erftaunten ©lief con

bem 58ilb auf ißia unb con ißta auf bas 33ilb, aber

bas Käbdfjen ftiefj einen leidsten ©dfjrei aus unb er*

rötete tief.
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„0 Betta!" rief fte ängfttidh unb Hämmerte fidh

ungeftüm an ben 2trm ihrer Begleiterin.

$>iefe mat midh mit ctroas befrembeter 2Jtiene unb

fragte, roie i<h ju biefer $f)nlid)!eit gefommen fei. 3$
lächelte, juclte bie 2ldhfelit unb berief mich auf bie Sterte

bes Zünftlers.

©ie liefe meine 2tntroort gelten unb erjagte, nic^t

ohne eine gerciffe Betonung, bat fte felbft oon bem

nodh berühmteren ©feirlanbajo auf einer feiner $resfen

im Ghor oon ©anta ÜDlaria SRooeHa gemalt fei. „@s

ift ein fefer fd^öneö Bilb, 3h* mögt es (Sucfe nur an=

fehen," fügte fie triumphierenb feinen ,
inbem fte ftcfe

erregt mit einem £üdjlein Mljlung fädjelte.

SBährenb ich ifer befefeeiben oerftdherte, bat ich ben

SKeifter um ein foldfjes SDtobeK noch mehr beneibe, als

um feinen 9hihm, hatte fidj B*0 als redete ©oastodhter

ber ©ruppe bodh roieber genähert, aber Betta ergriff

ihre fftfngerfpi&en unb raufcfjte mit ihr majeftätifdh aus

ber £üre, bie ich ungern oor ihnen öffnete.

3dfj mar roieber mit meinen träumen unb meinen

$roeifeln allein. 2)er ©traut in meiner &anb be;

redhtigte midh ju bem ©lauben, bat auch jene erften

Blumen oon Bia geroefen, ja unb roas oerroehrte mir

bei ihrem eblen Slnftanb unb ber feinen Gyrjiehung ber

glorentinerinnen ju benfen, bat bie Berfe gleichfalls

oon ihr ftammten? 2öenn bieS aber roirHidfj ber gall

roar unb idh meine fehnenben ©ebanfen, bie nach jroei

SBefen auseinanberftrebten, auf biefe eine ©eftalt oer;

einen burfte, bann roar idh hoppelt unglüöflidh, benn

ich oerlor ja beibe jugleidh, inbem bas füte ©efcfeöpf.
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oieHeid^t als Opfer ihrer Familie, in bas ©rab ber

Sebenbigen flieg.

Unb noch muffte icb nid^t einmal, mie fie bieff, noch

roo fte roobnte, benn i<b fonnte ja, ohne gubringlic^ ju

fdjeinen, nid^t nach biefen Gingen fragen. $dj mar

ihnen jmar, um iljre ©pur ju beroabren, eine gute

©trecfe meit aus ber Entfernung gefolgt, aber, uner:

fahren in folcber Virfcbjagb batte i<b fie in bem ©traben:

geminfel bei Vorg’ogniffanti aus bem Sluge oerloren.

ÜDtein Wiener Eeccbino, ein öerfdjlagener Florentiner,

mürbe beauftragt, beiwli<b in ber ganzen ©tabt nach

ben beiben Flauen 3U forfdjen, bie idb ibm aufs ge:

nauefte bef<brieb. $cb felber aber hielt mich fcft an

meinen pnfel als ben gauberfiab, ber fidj fd^on ein:

mal beroäbrt batte, inbem er ben ©egenftanb meines

Verlangens beranjog. F<b walte unerntüblicb fort unb

lieb bie ßapeöe roieber ber SJtenge erfdjlieben, ob nicht

einer ober ber anbere beim Slnblid meiner ©ruppe

in ben tarnen berjenigen ausbrecbe, oon ber bas

Frauenbitb bie $üge trug.

®0<b fo begeifterteS £ob bie neue SÜrbeit fanb,

niemanb fdjien non einer Sbnlicbfeit betroffen ju

merben, unb au<b Eeccbinos Stacbforfcbungen blieben

erfolglos. ®ies »erftimmte midb tief, ich rcarf mir

felbft bie Torheit oor, bie mich trieb, aufs neue einem

©cbattenbilbe nacbjujagen, unb um mi<b oor meinem

eigenen SDlifjmut 5U fcbüfcen, roarf ich mich mieber in

ben ©trubel ber SZBeltluft, bem icb faum entronnen

mar. ®odb icb fu<bte au«b tyn bie Stube oergebenS,

benn icb befafj ni<bt Sorenjos unerf<böpfli<be Statur,
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bie fi<h immer aus ftd^ felbft verjüngte, unb wenn ich

ißn im Morgengrauen von einem SBacdjanal roeg ge*

laffen jum SSorfife ber platonifdhen 2lfabemie freiten

fah, fo berounberte i<h if)n roohl, aber ich füllte midj

nicht fähig, es ihm auch nur im geringften nachjutun.

3<h geriet in 3miefpalt mit mir felbft unb mürbe un;

erträglich reijbar.

3)a erfdhien eines Morgens ber ©afrifian in meiner

SGBohnung, als ich noch 5« Sette lag, unb teilte mir

geheimniSöoU mit, baß er am vergangenen 3lbenb

mieber einen Blumenftrauß unb ein betriebenes

Blättchen in ber ÄapeHe gefunben habe, in berfelben

SBeife mie bie früheren an ber neuen ©ruppe befeftigt.

@r hatte beibeS mitgebradjt unb ich fchalt ihn bafür

fehr erjürnt aus, als feien bie ©egenftänbe burdh feine

£anb entroeiht. SMe Sölumen roaren von berfelben

©attung unb genau ebenfo jufammengefteHt mie ber

©trauß, ben mir fßia überreicht hatte. ®iefes Reichen

unb ber Inhalt bes SBlattes, ben ich heißhungrig ver*

fdhlang, befeitigten meine lebten groeifel.

Seneiben ntuji idj fie, bie i^n gerettet,

Sie feine pfeilburdjbofjrte Stuft nerbunben,

Such fie beneib’ idj, bie mit Sobeäraunben

Sen feuchten Setd^nam in bie ©ruft gebettet.

Senn einig mär’ idj ifjm mie fie nerlettet,

§ätt’ er auf feinem SSeg audj mit!) gefunben,

SJlit Sinben Ijätt’ id) tiebenb iljn umrounben,

Sen Safen leibnoU über ifim geglättet.

D baji auS Säumen, mo fie Reiter thronen,

©in ©ruf nur tröftenb ju mir nieberftiege.

Um Siebe, bie 31t fpät erfdhien, 3U tonnen!
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®ann, roenn idf) au ä) in Siadjt gefangen liege,

SBirb bodfj in feinem 2id)t bie Seele roofinen,

S3i§ icf) mid} broben ifjm ju gilben fcfmtiege.

üftein, jubelte ich, es ift ntc^t ju fpät für unfere

Siebe! SBir braunen nicht auf broben ju warten —
unb einßraftgefühl burdjbrang mich, eine triumphierenbe

©icherheit, bafj mein SBtfle ftarf genug fei, um alle

©dfjranfen jroifd;en mir unb if»r ju burdfjbredfjen. 2Bie

aber fte finben, roie ihr beiftehen, roenn fie fi<h felbft

fo ängftlich in SBolfen büßte? ®as Blättchen enthielt

auch biesmal feinen 9tamenSjug, feine noch fo leife

2lnbeutung, bie mid; auf bie ©pur ber ©cbreiberin

führen fonnte.

©och nun erinnerte ich mich plöfclich an einen

gingerjeig, ben idb, meil er nicht non ihr felbft ge*

fommen mar, oernadEjläffigt hatte: SDie gresfen im

©hör oon ©anta 2J?aria Sfooeßa mußten ja auf bie

©pur ber (Beliebten führen, unb in einer ber meib;

liehen ©eftatten auf ber linfen SBanb meinte ich auch

roirflich bie ftolje ©dfjönheit roieber ju finben, bie idh

in Begleitung 5ßia§ fennen gelernt, oorausgefebt näm=

üdb, bajj ber Zünftler fie ju einer $eit gemalt habe,

als fte nodj bebeutenb fdjlattfer mar. 3)a biefe Ber=

mutung glüdlidh sutraf, h ebte idh meinen ©pürbuttb

©ecdhino auf bie gefunbenc f^ä^rte, bie er nicht roieber

aufgab, bis er midh eines 3Tages triumphierenb cor bas

&aus führte, bas mein Äleinob umfdhlofj.

Gs roar eines ber hohen Käufer am roeftlidhen Gnbc

oon froren}, ^ie bamals noch flubaufroärts bie ©tabt=

mauer fortfefctcn, ein alter, rounberlidher Bau, bem man
Jtuvj, gflortntincr 'JioBtUen 16
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anfalj, bafj il)m gelegentlich nadE) bem Sebürfnis ber

oerfdfjiebenen Serooljner ein ©tüd angeflidt roorben

roar, benn ein in ber erften Anlage offenbar nicht ge=

planier Vorbau uergröfjerte bas erfte ©todroerf unb

legte fid) finfter über bie ©trafje heraus, ©ine jener

luftigen ©teinbrüden, beren es in glorenj »iele gibt,

nerbanb biefes unfdfjöne ©ebäube mit einem oieredigen

Sturm, einem nicht mehr friegStüdf)tigen Veteranen, ber

geroifj einft mandEjem ©türm £rofc geboten ^atte, aber

jefct nur noch ein fteinernes ßlagelieb auf »ergangene

beffere Stage mar. ©in fteiner ©arten, faft in ber

£öt)e beS erften ©todroerfs jroifchen £urm unb 2Bohn=

haus eingejroängt, erinnerte an bie gmngergärten alter

$eubaljtfce; jroei mastige, bicfjtbelaubte ©tcineid^en,

ein paar Sorbeerbäume oom leuchtenbfien ©rün unb

hohe gppreffen, beren 3roei9 e fafl fdEjroarj gegen ben

burdEjfcheinenben 3lgur ftanben, machten fidE) auf bem

engen Staum Sid^t unb Soben ftreitig unb brängten

ihr ©eroirr non Saumfronen bis ju bem einjigen

fünfter bes lebten ©todroerfes hinauf, bas mit ber

Srüde in Serbinbung ftanb. 2luS bem SDZauerranb

fprofjte fette Slloe, 3to°netl&äume in köpfen roaren

baneben aufgeftellt, aber ©ras unb garnfräuter brangen

aus allen ©palten unb gaben biefer gülle ber Ptatur

ein oerroahrloftes 2lnfef)en. Son ber hohen jerfallenben

Srüde l;ing roudhernbes Unfraut l;erab unb ntifdfjte fich

mit ben Saumroipfeln, ein baff biefer Ser*

binbungsgang feit lange aufjer ©ebraudEj roar. $>as

©anje mochte in alten 3«ten, als biefer ©tabtteil

noch außerhalb ber Stauern lag, ber ftarf befeftigte
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2Bot»nfife eines ©rojjen geroefen fein; Beim Sau ber

©trafee Batte man bann bie überrefte, fo gut es ging,

in bie Läuferreihe eingefcfjloffen.

35ie jebigen SerooBner biefes Kaufes mären bie

9lb!öntmlinge eines alten, eblen ©efchlechtes unb Bitten

iBren Kamen unoergängli<B in bie ©efchidjte oort glorenj

eingefcBrieben, benn manches eBrroürbige Kionument ber

©tabt trug iBr 5Bappen ober bodj »erftümmelte Kefte

besfelben. 3cB nenne iBren ‘Kamen nicht, ba nodj ein

$roeig ber gamilie lebt, ber fidfj bur<B biefe KufgeidB*

nungen, roenn fie je an bie öffentliätfeit brängen, oer*

le^t fühlen fönnte. ©ine unfelige ©iferfucBt gegen bas

BerrfdBcnbe ©efcBlecht trieb fte non ©eneration ju

©eneration, an jebem StufruBr, jeber SerfcBmörung

teiljuneBmen, bie gegen jenes gerichtet mar. 2Bo man
bie £obfeinbe ber Ktebici nannte, ba roaren bie Sor=

fahren Pas unter ben ©rften, unb fcBon meBr als

einmal Bitten fie biefen £afj burcB Serbannung unb

Serluft ber &abe, felbft burcB ben £ob gebüfet. ©ie

Batten ben alten (üofimo oertreiben halfen unb ben

fcBmädjeren Pero in fteter Unruhe gehalten, unb bei

ber lebten blutigen Serfchmörung, ber Sorenjos junger

Sruber jum Dpfer fiel, mürbe au<B Kteffer £ommafo,

Pas Sater, als ÜKitmiffer genannt. @s mar noch

©nabe, bab ihn Sorenjo, bes fur(Btbaren Slut=

babes mübe, bem &enferbeil entzog unb ihn oiele

^ahre im @lenb ber Serbannung fcBmad)ten lieb,

©nabe mar es, bafj er bem 2llternben enblich bie

KüdfeBr geftattete unb auch ben Keft ber Familie

bie £uft ber Heimat atmen lieb, aber ihr SBoBlftanb
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war oernichtet, unb in ben Lerjen blieb ber ®roü

jurüd

£ommafos einiger Sohn Sfaiggiero jianb als Solb;

fübrer in üenejianifcben ®ienften unb befanb ftch jur

$eit mit feinen Gruppen im Winterquartier. @r mar

Pas ^albbruber, benn fein Vater batte fi<h in oor*

gerüeften fahren, ba er ju fRom in ber Verbannung

lebte, noch einmal unb jroar mit einem 9Räbcben nieberen

Stanbes oermäblt; biefer <£^e mar meine Pa ent=

fprojfen, bie man frühzeitig für bas £ (öfter beftimmt

batte. 3)ie fd^önc Vetta bagegen, bie mit ihrem wahren

•Ramen Sfabetta ^ie§ unb ben anberen $lügel bes

Kaufes beroobnte, mar nicht non bentfelben Vlut, fon;

bem eine Stieftochter £ommafos aus erfter (Sfye ,
bie

man, als ber fRuin bes Kaufes bereinbrach, an einen

alten gebrechlichen SRotar oerbeiratet batte.

3<h moHte mir bas Laus nun auch non ber fRüd*

feite betrauten unb ging besbalb burch bie ÜJlauerpforte

auf bie fchöne mit Rappeln unb Steineichen beroachfene

2lnlage am $tuf$ufer hinaus, roo im Sommer bie Stinber

fpielten. ^efct war alles ftiH unb öbe hier, ich hätte

nichts als bas fRafdjetn bes gelben Saubes unter meinen

güfjen, bas klappern ber 3Rüble unb bas Schäumen

ber aufgeftauten Slrnoroaffer über bas Wehr.

aufroärts oerengte ftch ber fRaurn, bie Stabtmauer

roenbete fidj in fanftem Vogen aHmäblich bem bluffe

ju unb ging am 6nbe in bie Läuferreihe über, bie

immer näher an bas Ufer beranrüdte. 5Der alte oier*

ecPige Xurm ftanb mit feiner SRücfmauer fchon im

Strombett. Von bicr gefeben mar er bäber nnb
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machte, burdj bas Siacijbargebäube gcflüfet, nocf) einen

gang adfjtungswürbigen ©inbrucf, auclj bas SBoljnljaus

naljm fttfj minber trübfelig aus, weil bie &erbftfonne,

bie im SBaffer gtifcette, fein finfteres ©emäuer mit

iljren ©tragen erwärmte. Bon ber Ijoljen ©arten*

mauer wud&fen Ijier bie ©d&lingpflangen faft bis gurn

©trombett Ijerab, unb bie Brücfe Ijoclj in ben Süften

erfd^ien mit iljren Sianfen wie ein gweiter fiängenber

©arten, ßein 3uSan9 führte non fiier nadjj bem ©e=

bäube, beffen fünfter fjodf) hinaufrücften, unb auc^ ber

£urm Ijatte feine anbere Öffnung als ein mit 9lunb=

bogen gegiertes ^enfterdfjen in jebem ©todfwerf.

3)es ungewöfjnlidfj nieberen SEBafferftanbes wegen

batte ft<b in biefem &erbfi ein fdentaler, trocfener

©treifen am Ufer gebitbet, ber bas ©ef)en im

bctt fjart an ben Raufern l)in geftattete unb eben fegt

trofe ber oorgerücften ^fabresjeit oon ein paar bar*

füfjigen Sßeibern gum ©infiampfen unb Klopfen ber

SBäfdfje benufct würbe. Stuf biefem ging icfj fort, bis

bie Raufer aufs neue gurücftraten unb einem furgen

©tücf ©trafje Baum gaben, bas oon einem weiben*

bewad&fenen ©rbwatt eingefaßt war unb bis gu ber

ßarrajabrütfe führte. 25urd£) ein Heines £or gwifcljen

ber SBrüdfe unb bem lebten föaus, bas aber in jenen

friebUd&en 3ß iten nie gefd£)loffen würbe, febrte man
oon f)ier in bas ©tabtinnere gurüdf, unb oft, wenn

fdfjon alles bunfet war, lernte idE) ftunbentang auf bem

Briidfcngelänber unb fpäfjte nadtj einem erfaßten fünfter

in bem alten §aufe hinüber. — §eute würbe man bas

alles oergebens fudfjen, benn bei ber Belagerung oon
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^loreuj t)at bic ganse altertümliche ^äuferjeile ftärfereit

SBoßroetfen ben pa& geräumt.

$a ich nur über $rau Sfabetta ben 2Seg }U pa
finben fonnte, fann i<h barauf, mich im &aufe bes

Notars einäufüfiren. 2ln Mitteln fehlte es nicht, benn

ich ging eben bamit um, mir ein Sanbgütcijen bei

(Safteßo jutn Aufenthalt für bie fjeifceit SJionate ju

laufen, unb fo lieh ich burdh ben ÜRotar ©aloeftro —
fo fjiefj SJiabonna Qfabettas ©atte — bic Unterband

lung führen. 3<h fanb ei» Heines ftotternbeS 3Jiänn:

eben, bas aus furcht oor gugluft äße S^i^en feiner

SBohnung oerftopft hielt unb fiel) beftänbig fröjtelnb

bie &änbe rieb. 5Der Vertrag mürbe aber in einer

für mich fehr günftigen Söeife abgefd&loffen, unb bie

©rlebigung bes ©efdhäfts führte ihn balb perfönlid^ in

meine SBerfftatt, mo er ft<b aufmerffam umfah unb als

einen greunb ber fcljönen fünfte ju erfennen gab. 3<h

gemährte mit Sefriebigung , bah Sfabetta wie i» *»e

$änbe arbeitete, benn er bat midi) um bic Erlaubnis

mieberfommett unb aud; feine ©attin mitbringen su

bürfen. (Ss ging alles über ©rmarten gut; ^fabetta

fam unb oerriet burdh feine 33emegung, bah wir uns

fdhon oon früher fannten.

3<h hatte uidht ohne Slbfidht bas unfertige Söilbnis

einer ftabtfunbigen Schönheit auf bie ©taffelei gefteßt;

auch fonft enthielt meine SBerfftätte mandhes, mas bie

Neugier einer grau reijen modhte, benn id& pflegte hier

aßes jufammenjutragen, mas idh an prächtigen unb

funftreidhen ©egenftänben erroerben fonnte. ®ie $tunft--

genoffen, benen folche Siebhaberei gang fremb mar.
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Ratten mir baßer ben ©poitnamen „bie SDoßle" ge=

geben, um bamit meinen hang für alles was glänjte

uitb gugleicß meine eigene büftere £radjt ju bejeicßnen,

benn idß Heibete micß immer fcßwarj, weil meinem

mißratenen Äörper nur bas Ginfacßfie anftanb.

Ffabetta betrachtete bas Söüb auf ber ©taffelei unb

fagte feufjenb: „SBclcßes ©lücf für eine $rau, oon

einem 3Keifter roie Fßr gemalt ju roerben. ®as ßeißt

eine eroige $ugenb empfangen, benn fte barf fidfjer fein,

baß man nah nacß oielen Faßrßunberten ißre !Reije

bettmnbent wirb."

„Unb mer märe in biefer ^inficht beglückter als

ailabonna ^>fabetta, bie burcß einen ber ©roßten oer*

herrlicht ift!"

„ß'S ift waßr," antwortete fie lächelnb, „aber unfere

Florentiner roiffen nicht alle Vorteile ju nüfcen. ©oUte

man nicht itadE) ißnen glauben, eine fcßöne F^au be=

fteße nur aus 2lngeft<ht unb Faltenwurf? Fßr ßabt

ba eine neuere Sanier mitgebradßt, bie mir oiel beffer

gefällt."

$>er 9lotar ßüftelte unb machte eine ängftlicße ©e=

bärbe, aber bie SBenbung bes ©efpräcßes legte mir

ganj oon felbft bie Sitte in ben SDtunb, Frau Sfößetta

malen 31t bürfen. ©ie ging mit Freu t> en auf ben

Sorfcßtag ein, nur ©aloeftro brachte ©eßwierigfeiten

oor, bie icß aber rafch befeitigte, inbem icß ju oerfteßen

gab, baß icß bas Silb ißnt überlaffen unb micß bureß

bie ©ßre hinlänglich beloßnt halten würbe.

F«ß oerbraeßte nun täglich ein paar ©tunbeit im

häufe bes Notars, benn ©aloeftro ßatte bie Sebingung
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geftedt, bajj ich bei ihm malen rnüffe, roeil meine

Söerfftatt ju jugig fei, unb ich mar oöHig mit ihm ein=

oerftanben. 3ch fanb bei gutem SBiHen in ber etwas

trüben SBoijnung ein leibliches Sicht unb roll ftittcr

Hoffnungen begann ich bi* 2trbcit. Ser Siotar, ber

mich juerft ein wenig unnihig betrachtete, fafjte halb

ein oöHiges Vertrauen, benn meine ©hrerbietung unb

^urürfhaltung gegen bie fchöne waren mufter*

haft. ©ie felbcr gab mir manches ermunternbe 3ei<hen,

aber ich trat nicht aus meiner fRoHe bes ftummen 33er=

ehrers heraus, bagegen tat ich ödes, roag *3) fonnte,

um ihr gefällig unb angenehm ju fein. $dj wagte

fogar oon ,3eit i« 3eü ein ©efdhenf, wie einen fchön

gewirften ©ürtel mit juwelenbefefcter Slgraffe ober ein

fünftlich gefchnifctes -Jtabetfäftchen aus Glfeitbeiit, lauter

Singe, bei benen bie Äunft ber 2lrbeit ben SBert bes

©toffes in ben Hintergrunb fteHte. Sodfj bas 2UXein=

fein unter oier 2lugen, welches fte gelegentlich herbei;

führte, benüfcte ich nur ju eifrigem SJialen, fo baff fie

fich gewifj im ftillcn über ben fdjüchteraen 2lnbeter

wunberte. ©ie nötigte mich, oon bem glänjenben

Sreibett am Hof Sorenjos 31t erzählen, unb flocht

mandhen bitteren ©eufjer über ihr flöfterliches Safein

in meine oerführerifchen ©dhilberungen ein, fie bagegen

fpradf) oon ihrer ^ugenb, ihren ^omiKenoerhältniffen,

unb ich erfuhr fo ohne $u fragen manches, bas mir

ju wiffen lieb war. 2lls fie ihrer ©tieffdhwefter, ber

fdooise, Erwähnung tat, fragte ich 9003 beiläufig,

warum man nicht oorgejogen fyabz, bas 3Käb<hen ju

oermählen.
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„2Bas wollt 3$*?" war bie 3lntwort. „SDie Uns

gnabe ber 3Jtä<htigen ift feine gefudjte 3Jtitgift. @s

würben auch nicht nie! Um{iänbe gemacht, als man

mich weggab, unb ein Klofter ift oieHeidjt noch beffer

als fo."

2lus meinem Silbe machte ich biesmal eine wahre

ißenelopearbeit. $<h malte unb plauberte, plauberte

unb malte unb änberte babei beftänbig an bem ©es

mälbe herum, bafj ©aloeftro, bem ber 9tuf non mir

ergäbt ^atte, ich fei nötigenfalls im ftanbe, ein Silb;

nis in einer ©tunbe fertig gu machen, mir gelegentlich

auf garte SBeife gu oerftehen gab, idfj möge bodh nicht

gu mel t>on meiner foftbaren $eit biefer ©adhe opfern.

3<h aber fagte ladhenb: „2lls Kenner, ber 3hr feib,

wifct $hr auch, bafj wahrhaft gute Silber niemals

fertig werben."

®a es nun eine ber wenigen Sebensbefriebigungen

bes guten SJtännchens war, für einen Kunftfenner gu

gelten, fo hütete es fidh wohl, anberer Meinung gu fein

als ich. 3<h hatte bei näherer Setradhtung bie ©es

wifcheit erlangt, bafc bie fdljöne J^ffabetta mir gang

bebeutenb ins §anbwerf pfufdhte, benn bie $arbc ber

&aare, ber 2Bangen unb ber Sippen war nicht echt,

unb folche Kunftgenoffenfdhaft minberte meine greube

an ber Arbeit beträchtlich , aber ich nahm all mein

SBolIen unb Können gufammen, um fowohl bie eitle

$rau felbft als audh ihren ängftlichen ©atten gu be=

friebigen, ich fefete ihre üppigen 9ieige in bas heßfte

Sicht, ohne hoch ber Sefdheibenheit etwas gu nergeben.

2Bas ich erwartet unb lange oorbereitet hatte, ge=
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©aloeftro unb .^fabetta waren beibe fo entgürft

non bem ©emälbe, baß fie bie gange SSerwanbtfdjaft

gufamntenriefen, um es bewunbern gu taffen, unb eines

£ages, als ich eben bie le$te £anb baran legte, er*

fdjien ^fabettas ©tiefoater fetbft, ein fd^öner ©reis mit

regelmäßigem ©eficßt unb weißem 33art, berfelbe, ben

idf einft auf ber ©traße an $ias ©eite gefeßen ßatte.

©aloeftro mußte ißm fcßott oiel ©utes non mir be=

richtet ßaben, benn er fpracß micß oertraulidß wie einen

alten Sefannten an unb brücfte mir fein ßöcßftes

SBoßlgefaHen aus. $n ißm fanb idß einen witfüdjen

Kenner meiner Äunft, unb es beburfte wenig $utun

oon meiner ©eite, um in ißm ben SBunfcß gu er*

werfen, atirf) feine jüngere Softer non mir gemalt gu

feßen. 3$ unterbrürfte ben $ubel meines föergenS unb

antwortete auf feine grage, welcßen ^ßreiö idß ftellen

würbe, befcßeiben, baß idß mit jeber Begaßlung gu:

frieben wäre unb gli'trflicß, bem ©(ßwiegeroater ©als

oeftros, für ben icß große 33erbinblidßfeiten ßätte, einen

SDienft gu leiften. ®er $reis fommc gar nicßt in

23etracßt, benn bas ißorträtmalen fei für midß eine

©rßolung oon meinen anbern Arbeiten. $fabetta fdßtug

oor, bie ©ißungen in ißrer SBoßnung abgußalten, ba

bei &errn SEommafo nicßt bas recßte ßicßt gu finben

fei, unb icß erflärte micß befcßeibentlicß mit allem ein*

oerftanben.

2tls mir enblicß $ia wieber leibhaftig gegenüber*

ftanb, überfiel mi<ß bie grembßeit, bie nocß gwifcßen

mir unb ißr ßerrfcßte, mit folcßer 3Racßt, baß mir war,

als würben burcß bie 9täße 2Belten gwifcßen uns ge*
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fdljoben. 6ie Heb jtcft fo wenig wie $fabetta non

unferer früheren Begegnung etwas merfen, aber fie

geigte auch nichts non jenem heimlichen ©inoerftänbnis,

mit bem mir bie ältere ©djwefter non ber erften

©tunbe an entgegengefommen war, unb wenn i<h ihre

ftiHe, ganj in fid) oerfdhloffene 5D?iene fah, fo muftte

i<h mich fragen, ob fie es benn auch wirflich fei, bie

mich fo mächtig herbefdljworen.

©rft als i<h ben ißinfel in ber £anb ^atte, würbe

ich föerr meiner felbft unb gewann ben 2Kut, bas

fdfjöne SBefen frei anjublicfen unb bem Köpfchen, bas

jebem 2Binf gebordete, feine Haltung oorjufchreiben.

2lber ich fud^te burcft fein noch fo oerftedttes 3ei<hen

ihr ju fagen: &ier bin idEj, gebiete über micf). 3<h

badete, meine ©egenwart muffe ihr ja beweifen, baft

ich ihren SRuf oerftanb unb bereit war, alles für fie

einjufeben.

Ohnehin waren &err Oommafo unb 3fabetta immcr=

währenb jugegen, unb bie lefctere oerwanbte fein 3luge

oon mir. Oer alte £err fal) bei ber 2lrbeit ju, lobte

unb tabelte auch juweilen mit oerftänbigen Porten,

baft es eine $reube war, ihn ju hören. 2lus feinem

gangen 2Befen fpradf) mich tief bewegenb bie 3ärtti<hs

feit für biefes ßinb, bas ihm jur SBonne feines Sllters

geboren war unb bas er nun halb auf immer miffen

foHte. 3 l,n)eilen nidfte er ein wenig im Seftnftuhl ein,

bas fdhötte, rein umriffene &aupt mit bcni langen,

weiften Sarte auf bie 33ruft fenfenb; wenn er bann

plöfclich auffuhr, hatte er bie ftcine ©dhwädbe, ju oer^

fichern, baft er nicht gefdhlafen, fonbcrn jebcs 2Bort ge=

Digitized by Google



236 Der jjeUtge @e&aftian

hört habe. 2lm liebftcn fpradj er mit mir oon 9iom,

roo er auch föerrn Satino gefannt batte, als ich no<b

ein Äinb mar, unb er erinnerte fidj jener feiten mit

greube unb ®anfbarfeit, batte er bo<b bort fein jtoeites

£ebensglücf gefunben.

3ur i]Seftjeit nämlich, als man jich ber ©euche nid^t

mehr ermebren fonnte, batten fich bie grauen unb

Stäbchen Soms jufammengefcbart unb jogen mit einer

gabne, barattf ber heilige ©ebaftian gemalt mar, burdj

bie ©traben unter ©efang unb Anrufung bes ^eiligen,

bafj er mit feinem ausgebreiteten ©etoanb bie Pfeile

bes Serberbens abroebre. $ias Butter, als eine ber

güngften unb ©djönften, burfte bie gabne tragen, unb

bei bicfer ^rojeffion fab fic $err £ommafo jum erften

Stale. $>er ^eilige erhörte bie Sitte, unb oon ©tunb

an erlofdb bie ißeftilenj, einen anbern ißfeil aber fonnte

er nicht entfräften, nämlich ben, ber £errn £ommafo

aus ben 2!ugen bes frönen Stäbchens getroffen batte.

®er Slltembe folgte ber gungen in ihre Sobnung

unb warb um fie, bie nid^t oon feinem ©tanbe mar,

ihm aber bie Sitterfeit bes @£ils in ein neues gugenb=

glüd oerroanbelte unb bereu frühen Serlufi er niemals

aufbörte ju betrauern.

Sei Sennung bes heiligen ©ebaftian mar über

ißias Sangen eine tiefe ©lut gejogen, unb aus

ihren halbgefenften Singen traf mich ein jitternber

©trabt.

„gbr habt allen ©runb, biefen ^eiligen ju ehren,"

fagte ich mit Setonung, fte feft anblidfenb, aber Re

antmortete nid^t unb ihr Sater begann fi<h nun fefjr
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lobenb über meine ©ebafiiansfresfen ju oerbreiten,

mm benen er bie beiben erften gefelien ^atte.

2Bas ich nicht ausfprechen burfte, bas fagte ich nun

ber ©eliebten Sag für Sag mit bem $infel. 3<h bes

gnügte midi» nicht mit ber $l;nlicf)feit ber 3üge, fon=

bem legte paS gange ©eele, roie ich fie ahnte, in bas

Silb hinein unb gab bem ©emälbe eine innere SeudE»t=

fraft, neben ber all meine anberen S3itbniffe nur $arbens

fietfie mären. Sie 2lugen Ratten etroas &ilfefu<henbes,

raie roenn bie gefeffette ©eele um ©rlöfung fiepte, aber

um ben SJiunb fdffroebte ein faum roahrnehmbares

Säbeln, eine ferne, afmungSooUe ©lüdfsoerheijjung.

Sie garte ©eftalt blieb gang unter ben bunfeln ©es

roänbern oerborgen, nur ber 2lnfafc bes Kopfes, ber

blumenfjaft mie auf fchlanfem ©tengel fafi, unb bie

garte anmutige £inie, mit ber ber £als in ben Stadien

überging, maren noch fidfjtbar, bie bunHen §aare non

fpielenben Sichtern oergolbet, einfach gefd£»eiteü unb

aufgeftedft. $<h änberte nichts, benn alles mar

Offenbarung, ba es aus meinen oerliebten 2lugen uns

mittelbar in ben Sßinfel flofj, aber ber ©ifcungen

mürben oiele unb fie bauerten lang. — Ser Siotar

bemerfte gumeilen, inbem er fi<h bie föänbe rieb
: „3<h

fag’ es ja, bie mahrhaft guten Silber merben übers

fjaupt nicht fertig."

©nblidf? fanb fich boch ein Slugenblicf, mo ich bem

SÄäbdfjen unter oier 3lugen gegenüber fafj, beim 4?err

Sommafo, ber uns für ^eut allein ©efettfdfjaft leiftete,

hatte bie feinigen roieber einmal gu friebUdhem ©chlums

mer gefdfjloffen. ©obalb ich feine gleichmäßigen Slterns
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jüge oemafem, beugte icfe midfj gegen bas SRäbcfeen

oor unb fagte teife: „^fjr feib wtir nid^t mefer böfe,

JJtabonna?"

©ie feob bie grofeen lugen erftaunt gegen miclj

auf unb fragte: „SBorüber?"

„SBeil icfe für bie ©ebaftiansgruppe ©ure ßüge ftafel."

„2Bas fagt 3fer nur !" flüfterte fte oerroirrt. „QdEj

rnufe ©ucfe fa banfbar fein, bafe Sfer wert fjieltet,

in ©urer $unfi fortjuleben."

„Unb bocf» gingt barnals jürncnb fort unb

liefet mict) in ©tfemerjen jurücf."

„Jtidfjt jürnenb ," ftammelte fte, — „ictj roar nur

ins tieffte ^erj erfdfjrocfen, als 3fer mir mi<Jj fetbft

geigtet mit bem entfeelten sJ)tärtprer auf bem ©cfeofee,

benn es mar mir, als feättet meine eigenen ©es

banfen gematt."

mufete nidftf red^t, roas fte bamit fagen rcottte,

aber idEj featte ben Sßinfel roeggelegt unb feörte ifer

jitternb ju. 3;dfj fdfjielte nadfj £errn SCommafo f)in=

über, ber fdfjlummerte im Sefenftufet rufeig fort. ®a
jog idfj bie ©onette aus bem 23ufen, bie icfe immer

feier oerborgen trug, fafete ifere föanb, bie fte mir mit

einem tiefen 23Utf oertrauenb überüefe, unb fragte ftams

melnb, mer fie fold&e Söorte gelehrt feabe, bie mein

&erj unentrinnbar umftricften, bafe es ifer folgen müfete,

roofein fte aucfe ginge.

©ie roar tief erglüfet unb antroortete oerroirrt, ofene

bie SSerfe abjuleugnen, fte fei es geroofent, fo oor ftd&

feinjutraumen ,
bas füge fitfe jurociten oon felbft jutn

9ieim.
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„®te (Sinfamfeit Ijat mklj bas gelehrt, — benn,

menn idlj fpred&en foll, fo fann ic^ nid^t ausbriicfen,

rote idfj's fü^te , aber in keimen fann i<ij alles frei

fjerausfagen." — ®abei bticfte fie midi) ernfi unb f)in=

gebenb an.

@s fcf)ien mir nur natürlich, bafj ftc feine anbere

©pradfje fjatte, als bie pejte, benn in iljrer garten

unirbifdfjen ©cpnfjeit glicfj fie in biefem 2lugenblidf

einem SBefen non 1) öderer 9trt.

3$ lag auf meinen Jfnieen unb bebedfte ihre £onb

mitJfüffen: „$<$ fiabe alles oerftanben, Pa," jubelte

icfj, „audl) roas euer 9Kunb nid&t fpredfjen fann —

"

aber cfje idEj fortfaljren fonnte, fjatte fie mir il)re £anb

entriffen, idlj Ijörte ein ©eräufd^ fjinter mir, unb midfj

umblicfenb, gercaljrte idl» ijjerrn £ommafo, ber fidlj bie

3lugen rieb unb miclj oermunbert anfal).

3$ ftotterte, bafj idlj meinen pnfel gefugt f)ätte,

ber mir allerbings entfallen mar unb neben Pas
©tu$t am 33oben lag.

®er alte £err oerficijerte aber bieSmal nid^t, er

Ijabe alles gehört, fonbern fagte: „3$ mufj etroas ge=

träumt liaben."

tiefer Vorgang fpielte ficlj nid^t in ©aloeftroS

Räumen, fonbern in meinen eigenen ab. 3<ij Ijatte

nämlicf) barauf beftanben, pas SBilbnis, meines bas

©ntjüden ber ganzen SBerroanbtfdliaft mar, in meiner

SBerfftätte fertig ju malen, mcil bei ben furjen, trüben

SBintertagen bas Sicljt in ber büfteren SBopung ©al=

oeftros äufelienbs fdfjmanb. 3<äj »erfuhr babei nadf)

bem ©runbfafc Säfars, ber ben $einb ju trennen rät.
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benn idj roar ber ewigen ©egenwart Qfabettas ntübe

unb meinte, ben entfeheibenben 2tugenblicf ntd^t länger

»erfchieben $u bürfen. ffreilidb fanb ich mi<f> eine

$eitlang in meinen Hoffnungen gctäufdbt, benn $fa=

betta, bie fidb su Haufe langweilte, machte fidb’s jur

Aufgabe, bie ©dbwefter täglidb ju begleiten, eine über*

flüffige äfafjidbt, ba ber SBater felbfl uns nie »erlief?.

Sie lefcten ©ifcungen fielen gerabe in ben beginn

bes flarneoals, ber in biefem $ahr mit unerhörtem

2lufmanb unb einer noch nie bageroefenen ^Srad^t ber

©dfjaujüge gefeiert mürbe. Sorenjo hatte mein Talent

für pomphafte ©dhaufteHungen unb Seforationen er=

!annt unb überlieh mir ben ©ntwurf bes ^Bacchus*

juges, für ben er felbfl bie unnergänglichen SOerfe ge*

bidhtet hatte. Sie beflen Irdhiteften unb 3Raf<htniften,

Italer unb SKufifer arbeiteten im Sßettftreit Sag unb

9tacht, biefer um ben Seitnehmern bie ßhorgefänge

einjuüben, jener um ©dhmucf unb ©emänber aus=

jumählen, anbere um bie wuttberbar fünftlidhen -älfa:

fdhinen ju fügen, aus benen fdhraebenbe ©enien einen

ölumenregen, unb lebenbige Stmoretten ihre Pfeile in

bie SDtenge ftreuen foHten. $ch mar bie ©eele all

biefer ©rfinbungen, unb bas laute, fieberhafte Sreiben

füllte bie 3«t aus, bie idfj fern oon $ßia »erbrachte,

unb befchroidbügte ein roenig meine »erliebten Dualen.

9tun hatte ich, um ber fdhauluftigen Sfabetta unb

ihrer gan§en SBerroanbtfdhaft gefällig ju fein, bas Sa<h

meines Haufes burdhbredhen unb ju einer 2lrt Serraffe

umfdhaffen laffen, oon mo aus ber ffeftjug, ber in ber

33ia Sarga oom üftebiceerpalaft feinen Ausgang nahm.
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bequem ju überbauen roar. Senn wer feine genfter

nach einer ber &auptftraf?en hotte, ber muffte auf bas

©djaufpiel öerjidfften, weil es in biefen Sagen lebend^

gefäfjrtic^ roar, fidj unter bie -jJtenge ju roagen. ©o
machte ^Efabetta mit ihrer ganzen ©ippe unb greunb=

fcbaft gern non meiner Serraffe ©ebraudb, mit 2lus=

nähme ©alneftros, ber fi<b ju erfätten fürchtete.

3$ felber aber roar mit $ia unb ihrem Sßater in

ber 2Berfftätte jurüägebtieben, um bas gute Siebt noch

ju benüfcen, roobei fi<b ber Stuftritt jutrug, ben ich

eben gefd^itbert höbe.

Sas Saudfoen unb &änbeftatf<ben ber ©efeßfd&aft

fjattte bis ju uns bunter unb mifd^te flcf) mit ben

bröfjnenben Srompeten unb ben fd^rißen pfeifen auf

ber ©trabe, bie ben Beginn bes ©dfjaujugs »erfünbeten.

Bon ber SBerfftätte aus fonnte man benfetben

nicht feben, ba bie $enfter nach Storben gingen, bes=

halb fam $fabetta berabgeftürjt, um uns auf bie

Serraffe 51t boten, ffür mich roar es nun ein regier

$ronbienft, bie gange Stnorbnung bes guges

flären, ben ißantberroagen mit ber bodfftbronenben

üppigen ^rauengeftatt unb bem roeinfeligen ©otte, bie

fpringenben Bacchanten unb taumetnben ©itene mit

ihrem ©efotge »on SJfpmpben unb gounen, unb roas

fonft meiner eigenen erftnberifd^en Bbontafie entquoßen

roar, roas midb aber je|t in meiner fetigen 2Beibeftim=

mung faft anroiberte.

Sie beginnenbe Sunfetbeit mahnte meine ©äfte an

bie ^eimfebr, aber eine bid&t gufammengefnäuelte 9Jten*

fdbenmaffe, oor= unb rücfroärts roogenb ohne ficb 00m
ffutj, fylorentiner SioBeUtn 16
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^lafee ju bewegen, füllte bie ©trafeen, bie nach betn

$om führten. 2lus beit $enftent ergofe jidfj ein un*

unterbrochener Stegen oon 23lumenfträufeen, Orangen

unb tonfeft, als fei gtorenj in ein einiges um*

geftürjteö 4?orn bes Überfluffes oerwanbelt. 3)ie ©affen

waren ein ißanbämonium oon tanjenben 9JtaSfen, facfel*

fdjioingenben Steitern, gefchmücften ©dhauwagett unb

brüHenben gufcfeauern, bie mit ihrem Särm bas &im*

melsgewölbe erffütterten.

3$ führte besfjalb bie ©efellfdhaft burdj eine föinter*

tür uitb einen ©arten nach menfcfeenleeren ©eiten*

gaffen, oon roo ein jeher ungefährbet feine Söohnung

erreichen fonnte, aber h^r tiefe föerr £ommafo Qfa*

betta unb pa ein toenig oorausgehen unb hielt mich

bei ber £anb surüd.

„3$ ha*>e heute einen foitberbaren £raum gehabt,

mein Sieber," fagte er teife. „3<h bin auch jung ge*

roefen unb roeife, ioie bas &erj mit jungen Seuteit

burdhgeht, aber idh mit! nicht, bafe fotche träume fidh

roieberhoten, beshalb mufe idh bidh erfuc^eit, $ias 23Ub

aus bem ©ebädhtnis fertig 5U malen."

SJiir mar bei ben erften SBortcn ber 2Item aus*

geblieben, jefet rife er fidfj mit einem lauten ©dhludhjen

los, baS mie ein ©dfjrei ftang.

„2Bas ift bir?" fragte ber alte &err beftürjt.

3dfj antioortete nidhts, als: „Shr tötet mid^!" aber

idh faßte es in einem £on fo aufrichtiger 23erpoeif*

luttg, bafe er fidh rühren liefe unb mich fragte, ob ich

benn bas SJtäbdhen wahrhaft ju lieben glaube.

®a geftanb idh ihm altes — foioeit es mich allein
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betraf — wie ich feine £o<hter jum erften 3Jiale ge=

fehen unb wie mich ihre ©eftalt non ba an als mein

eigener ©enius umfchroebt unb ju meinem befien

©Raffen befähigt höbe, idj fagte ihm, bab idh nur um
ihretwillen QfabettaS Söilb gemalt unb bab fein eigenes

wohlwoUenbes ©ntgegenfommen eine Hoffnung in mir

genährt höbe, ohne bie ich bas £eben nid^t mehr er=

tragen fönne.

@r fd^ien oon meiner Seifte bewegt, jumat idf)

nicht oerfäumte, i|n an bie $eit 8U erinnern, ba er

um paS •äJtutter warb, eine Mahnung, bie, mie ich

raubte, in fein £erj brang. @r fragte, ob i<h benn

nidfjt roiffe, bab feine Softer ÜRotnje fei; ich mubte

bies bejahen, geftanb aber, bab ich aus 2lnbeutungeu

ihrer ©dhroefter §u entnehmen geglaubt, man raiirbe

nicht üerfdfjmäben, fie ju »erwählen, roenn fidh eine

paffenbe ©elegenheit fänbe. $dh roiffe roohl, bab mich

meine &erfunft nicht berechtigen roürbe, bie Sfugen ju

feiner 33erwanbtfdfjaft ju erheben, aber idh glaube, mir

burch mein Talent eine ehrennoUe ©tellung in ber

©tabt erworben 5U hoben, unb fei geroib, bab es ans

gefehene föiänner gebe, bie mir ihre SCödhter nidht

roeigern würben.

&err Sommafo »erfan! in längeres ©innen unb

fagte enblidf): „@s ift wahr, bab nur bei ber 3Serfor=

gung unferer Töchter nicht wählen fönnen, wie fo

Diele anbere, unb es ift auch wahr, bab idh mich mit

©dfjmerjen auf immer oon meinem $inbe trenne. 2lber

idh mub bir gefielen, bab i<h, wenn bie $inge anbers

ftänben, niemals eingewilligt hätte, fie einem SDialer
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jur grau ju geben. SBenn bu nach biefer freimütigen

©rflärung auf beiner SBerbung bebarrft, fo magft bu

bir biefer Sage bie Stntwort boten."

3<b oerfidberte mit freubeftopfenbem £erjen, bafj

idb mit feiner @rftärung oößig einoerftanben fei unb

Pas &anb als eine unoerbiente ©unft oon ibm emp^

fangen werbe, für bie idj bereit fei, mit meinem Seben

511 banfen.

Ser atte &ert fdjien mit meiner 33erfidberung ju=

frieben, unb idj wagte faum ju atmen, um nid^t aus

meinem fetigen Sraum ju erwachen.

ÜRacbbem wir eine SBeite fdbweigenb nebeneinanber

bingegangen waren, fragte er, aus ©ebanfen auffab=

renb : „&aft bu ben Sominifanermöncb fdbon prebigen

bören?"

$db oerneinte beftommen.

„@s ift wahr, er ift ein grober JKebner," fuhr

föerr Sommafo fort, „aber idb bin alt, idb nehme nidbts

neues mehr auf. — 2ftein ©obn Stuggiero ift einer

feiner gtübenbften Anhänger."

Unb wie mit fidb felber fpredbenb, fefete er fmtiu:

miß mir nidbt gefaßen, — idb fürchte, es ift nur,

weit fie einen Jgab, nidbt weit fte eine Siebe

haben."

Stts wir in ber 9täbe feines Kaufes waren, fagte

er plöfctidb: „gdb wiß beute nodb mit bem 9)täbdben

fpredben, unb bann mag ©atoeftro ben $ontraft auf=

fefcen. ©efdbebene Singe müffett redbt fein."

2llfo war idb ber Antwort fidber, unb aus ber

»ertraulidbeu SRitteitung über feinen ©obn burfte idb
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fchtiefjen, bafj er mich bereits als ein gamitienmitglieb

betrachtete.

3<h muffte bie ©eligfeit, bie mir faft ben Öufetx

fprengte, burch bas ©tabttor hinaus in bie freieren

Süfte tragen. 35ort ftanb ich lange auf bem ^luffbamm

bei ben Sßeiben, bis ich Sßtas genfter fich erhellen fah

unb mir fagte, baff jefct roohl bie Unterrebung mit bem

SBater ooriiber fei.

ßanonenbonner unb ber taufenbftimmige Qubetruf

$aHe! Sßalle! jerriff bie Suft, als über ben fchmarjett

£äufermaffen fieben feurige Hügeln, bas mebiceifche

SBappen bilbenb, taitgfam in bie J§öhe ftiegen unb eine

flammenbe Sßalme ihre Fünfen bis hinauf ju ben ©e--

ftirnen roarf, bie grob nnb ruhig nieberfatjen.

3$ fab in biefer Üftadjt noch lange in meinem

©tübdjen, ju bem nur ein Heines ©tüd ©ternenhimtnet

hereinblicfte, ohne ein Sicht anjuji’mben, unb bie £üre

hatte ich auch »erriegelt, bamit mir nicht plöfelich eine

©<har angetrunfener Üftasfen hereinftürme unb bie ftitte

©eligfeit meines SBufens entroeihe. 35enn felbft bis in

meine enge ©affe mäljte fi<h bie nächtliche Orgie, bie

bis jum ÜDtorgen fortbauerte. 35er ©<höpfer bes

Sacchusjuges brüdte unterbeffen feinen Hopf in bas

einfame Hiffen unb träumte t>on ber füben, reinen

Slume, bie er burch bie 2Jlad)t feines Sßinfels erroorben

ju haben glaubte. 2lber burch bie roonneooHften 33i=

ftonen hinbutdj Hang immer roieber oon unten herauf

bas toarnenbe SRitorneU bes Sacdfusliebes

:

Di doman non c’6 certezza!

* *
*
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©aloeftro erfhien bes aitbern Sages bei mir unb

jeigte ftd) oon allem unterrichtet, ©r fant, um bie

Vebingungen ber Beirat in trocfencr SBeife ju erörtern,

unb ich jcigtc itjrn meine Vücher, welche jur Genüge

beroiefen, ba§ ich iw ftanbe mar, eine Familie auf mehr

als anftänbigem gujj ju erhalten. Ser 9iotar fdjieb

fehr befriebigt non mir, nachbem er erflärt hotte, bafc

er alle ©hwierigteiten für befeitigt holte unb Meffer

Sommafo unoerjüglidj Mitteilung machen werbe. @r

lieb mich babei burchblicfen
,

welche Vorteile er oon

ber neuen Verbinbung für bie ganje gamilie erhoffe,

unb ich oerftanb wohl, was er meinte. Senn er hotte

oorbem ein öffentlichem 3ltnt befeffen, bas ihm gelegent=

lieh feiner Beirat mit ber Socfjter eines Verbannten

burch allju bienfteifrige Kreaturen ßorenjos entjogen

worben war, unb bei biefer Gelegenheit war er auch

um eine «Summe rücfftänbigen Gehaltes gefommen, bie

er nie wieber erlangen getonnt. Sie ©dfjulbforberung

hoffte er burch meine gfirfprache bei Sorenjo felbft

fhon lange einjutreiben, unb ba ich ben feften

Vorfafc hotte, mich niemals in etwas ju mifchen,

bas einer Staatsangelegenheit nur oon ferne ähn=

lieh fah, bat ich ihn, bie ©umme einftweilen als

Vorfdjujj oon mir anjunehmen, bis fi<h bie Ge=

legenheit finbe, feinen 2tnfprüchen Geltung ju oer=

f(hoffen.

SBiewohl &err Sommafo wünfhte, bie Verlobung

geheim ju holten, fo war hoch fchon am felben Sage

bie ganje Verwanbtfhoft baoon unterrichtet, unb einer

um ben anberen fam, mir feine $reube ju bejeigen

\
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unb aus meiner SBertraueusfteHung bei Sorenjo irgenb

einen SSorteil für fi<b ju erbaf<ben.

&ernt Sommafo fab icb in biefer $eü nur ein

einziges 2)tal unb in feiner eigenen Söobnung, bic idj

bamals juerft betrat. ®r empfing mich oäterlicb unb

Iie§ nticb oon meiner $ugenb unb ©rjiebung erjagen.

S3abei fiel mir eine grobe SBläffe unb 3Rübigfeit in

feinen $ügen auf, bie mi<b befümmerte, unb mitten

im ©preßen fenfte er ben roeiben 5lopf auf bie 33ruft

unb entfdjlief. 9locb fdjroebt mir bie lange 4?aHe im

erften ©toefroerf oor, mit einem genfter nach bem ^luffe

unb bem anberen nach bem ©ärteben, ju bem oon hier

wenige ©tufen binabfübrten. ©<bmere, rourmftiebige,

aber fd^ön gefd^nifete £if<be unb ©tüljle bübeten bas

einjige Mobiliar, an ber 2Banb bing eine 3teibe 'äfynen*

büber oon mittelmäbiger Arbeit, aber lauter eble, fdjön

gefdjnittene ©efidjter, bie SDlänner mit einem $ug 00n

©eroaltfamfeit, ber auf rafebe Staten fdjliefjen lieb-

33iele unter ihnen geigten jene berabgejogenen 2Kunb=

roinfel, bie i<b suerft an pa bemerft batte, unb bie

ein 2tbjeicben bes ©efbledjtö ju fein fdjienen; biefe

batten alle in ber 39lüte ber $abte gemaltfam geenbet,

einige baoon auf bem Söfutgerüft.

3<b bliefte oon biefen meIan<bolif<ben ®eft<btern

weg auf ben ©dbläfer, beffen greifes £aupt ein ©trab!

ber toeftlidben ©onne oerfiärte, ber einzig liebte $unft

in bem büfteren ©emadj. ©ein ©efü<bt fdjien oon bem

traurigen 2lb$eicben übergangen ju fein, oietteidbt toar

es auch nur burdj ben bitten 23artn>ucbs oerborgen.

Slts er aufroadbte, fuhr er in bemfelben ©ebanfen*
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gang fort, bei bent i^tt ber ©djhtmtner überrafdbt hatte,

unb fd^ien ooit ber Unterbrechung itxd^tö ju roiffen.

Pa befam idb nidbt ju ©efidbte, unb bie Sefdbeibetts

beit oerbot es, ihren Slnblidf ju fudben.

2lls idb nadb einigen £agen mieberfam, fanb idb

ntt meinem bödbften ©rftaunen bie kreppe im §of, bie

ju Xommafos Räumen führte, burdb einen bemaffneten

Senge! oon folbatifdbem 2Infehen unb mit bä&lidben,

fdbeelen 2lugen gefperrt, ber mir mit barfdbem ©es

baren ben $ugang mehrte. 2luf meine grage nadb

2J!effer Xommafo antroortete er furjmeg, ber alte &err

fei nidbt ju fpredben, unb pfiff, fidb gegen bie fdbräg

aufgeftemmtc £eHebarbe lehnenb, laut unb ^öf>rtifd)

oor fidb h^.

2Jlir ahnte Unheil, unb ba er auf mein gütliches

3ureben nidbt adbtete, unb ganj banadb auöfah, als

fei er gefonnen, gegen einen SBeljrlofen ©emalt ju

braudben, eilte idb bie freie Steppe 3U ©aloeftros

Sohnung hinauf, um mir eine (Srflärung ausjubitten.

fanb aber nur Sfabetta, bie idb feit jenem 5tarneoals=

tag nidbt roieber gefehen hatte nnb bie mir jefet im

heftigften $orn ben Jlüdten manbte.

Qdb bat unb befdbmor fie, mir ju fagen, roas oors

gehe, tonnte aber nidbts anberes erfahren, als baf?

idb ein fttten= unb gemiffenlofer 3Kenfdb fei, ber

fein ©eroerbe mißbrauche, um fidb in ehrbare {$ami=

lien einjufdbleidben unb &aber unb Sermirrung ju

füften.

©nblidb erfdbien ©aloeftro ganj jufammengebriieft

unb nodb Heiner als fonft, er ftimmte in bie Sitanei
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feiner $tau ein unb ftotterte: „$db — idb fagte es

©udb ja, es tut nidbt gut."

„3lber mas um aller ^eiligen mißen ift beim ge-

fdbeben?" rief idfj aufjer mir.

9hm erfuhr idb, baff ben Slbeitb juoor ganj uner*

märtet 9tuggiero eingetroffen fei, niemanb roiffe, aus

meldber Sßerantaffung. ©r fei aber eben redEjt gefommen,

um bie güget ber ßausregierung ju ergreifen, ba er

feinen SSater in einem 3uftanb tiefer ©dblaffudbt ge=

funben habe, aus bem ber alte &err nur ooriibergebenb

burdb bie Steijmittel ber Srjte ju crroecfen fei, unb man

fe^e roobl, baf? es rafdb ju ©nbe gebe. SRuggiero habe,

ooß ©rimm über bie geplante Beirat, fofort ben aufs

gefegten .ftontraft jerriffen, unb er, ©aloeftro, fei be=

auftragt, mir bies in bünbiger $orm mitjuteilen unb

afie meine roeiteren ©dbritte im ooraus für nufelos

ju erllären.

®en ©runb biefer ©eroalttat fonnte ober moßte

mir ©aloeftro nidbt nennen, unb idb berebete ibn oer;

gebtidb, einen lid^ten Slugenblicf ju benüfsen unb gemein;

fam mit mir ben Jtranfen ju einer flaren Subcrung

feines Sßißens ju oermögen. ®er 9Jotar gitterte bei

bem Hoffen ©ebanfen an einen ©treit mit 9tuggiero

unb oerfidberte, ber alte $err fei gar nidbt mehr im

ftanbe, einen SBißen ju hoben, gefdbroeige benn ibm

©eltung ju oerfdbaffen.

Sroftlos oerlieb idb bas §aus, bas idb mit fo ftoljer

3uoerfidbt betreten batte. — 9todb besfelben £ages er;

fdbien jener Surfdbe mit ben fredben, fdbielenben äugen

in meiner SBerffiätte, oerlangte im 9tamen 9iuggieros,
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ba§ idj ihm bas bcftcHte SÖitbniö feiner ©djroefter aus*

liefere utib meine f^orbenmg bafür nenne, idfj geriet

aber in foldhe Sßut, baff ich ben Ungezogenen ohne

weiteres gur £üre hinauswarf.

3<h rnadjte jefct bei ben SSerwanbten bie 9tunbe,

bie fid^ mir fo freunbfdjaftlidj genähert Ratten, unb bat

um ihren Seiftanb, aber idj fanb Überad «erlegene

©eftdfjter ober gar gefdjloffene £üren, benn Siuggiero

fdhien auf ade einen Söann gu üben, ber felbft ihren

©igennufc gum ©chweigen braute.

Unb bagu wie ein &ohn auf meine Sergweiflung

ber wübe üßummenfdjang, ber immer meiter tobte unb

mir als feinem 23ater Ifulbigte. Xäglid^ neue Umgüge,

3ubel unb ©efang in meiner ©affe, wobei ich bie genfter

«erhängte, um nidjts gu fehen nodfj gu hören.

Einmal, währenb ich fo gu §aufe fab, trat gang

plöfcüdf) Stuggiero in meine SBerfftätte. 2ludh wenn er

feinen 9tamen nicht genannt hätte, würbe idh ihn an

ber Sfinlid^feit mit 23ater unb ©dfjwefter erfannt haben,

«or adern an bem ©dfjnitt bes 3Kunbes, ber ben

gamiliengug befonberö beutlich trug. 3hm «Hein eigen

waren nur bie bitten, gufammengewachfenen 2lugen;

brauen, bie it>m ein gewaltfames Slnfehen gaben unb

bie ich nur bei einem eingigen feiner unglücflichen 5Bor=

fahren fo gefunben hatte.

(Sr teilte mir mit trocfenen SBorten mit, ba§ ber

alte &err £ommafo bas Etliche gefegnet habe unb

bafj er gekommen fei, bie Sßerpftid^tungen feines 33aters

eingulöfen. Gsr erfudhe midh alfo, ihm bas Silbnis

feiner ©chwefter ausguliefern unb jeben beliebigen
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^3rciö bafür ju forberu. — Unferc befonberen 23e=

giebungen unb bas ingwifdben 23orgefaHene berührte er

mit feinem SBort.

3<b begmang mich unb erroiberte ebenfo rubig, ba§

idj bem ©ohne bes eblen £oten ju jebem £)ienft oer=

pflichtet fei, baft icb aber bie 2lrbeit nicht aus ben

£änben geben föitne, beoor fie mein eigenes ©emijfen

befriebige, mogu i<b nodb einer weiteren ©ifcung be=

nötigt fei.

25o<b biefe Sift uerfcblug mir nichts, Sfuggiero ftricf)

fid) mit ber |>anb über bas burd) eine mächtige Sftarbe

oerunjierte ©eftdjt unb fagte: „^dj weife wobt, bafe es

bei 9Ralern 33raucfe ift, niemals fertig ju werben, aber

einmal müfet 3b* ja bocb ein 6nbe machen, alfo gebt

nur Ijer."

SBäljrenb mir fo ftritten, batte er mit feinen $alfen=

äugen bas non einem Vorhang halb nerbedte SBilbnis

erfpäbt, er langte es ohne weiteres non ber ©taffelei

unb trat bamit jum genfter. ®as füfee ©eftdjt leuchtete

aus bem bunfeln &intergrunb mit feinem unergrünb=

lidjen Siebreij um ben ernften, gefdjloffenen SRunb unb

fdjien für feinen 9Jlaler ju bitten.

Sludb fRuggiero oerftanb bie flumme (Bemalt ber

unwiberfteblicben Slugen, es ging etwas SRilbes burd)

feine feerben $üge unb er fagte: „®as ift trefflich

gemalt, icfe fann ©ucb meine Slnerfennung nid^t oer=

fagen."

,,©o müfet 3fer auch erfennen, lieber &err, bafe

bies feine Arbeit ift, bie man beim erften beften be=

fteden unb fie ibm mit (Selb uergüten fann. (Sin
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foldjes 33itb fonntc nur malen, roer ©ure ©djmefter

höher als feilt eigenes geben, unb es roarb be^

gönnen unter ber flittfd^toeigenben Scbingung, ba§ i<b

es nur aus bett £änben geben mürbe, um bas ttrbilb

bagegen ju empfangen."

„(Senug unb übergenug oon biefem ©egenfiattb!"

antroortete Stuggiero ftnfter unb manbte fidj ber £üre

ju. „Steine ©Chroefter barf ^mifeben uns gar nicht

me^r genannt merben. $lm fennt unfern ©ntfdjlub.

Unb morgen merbe ich ju ©ueb fd^irfeu unb noch ein=

mal fragen, mas ©ure Sebingungen finb megen bes

33ilbes, benn es fann mir nicht gleichgültig fein, bie

3üge meiner ©chroefter in fremben *gänben ju laffeit."

@r roollte geben, boeb id) hielt ihn auf.

„Qbf müfjt miffen, ba§ ^Drohungen hier gar nichts

niiben, aber für (Sure greunbfChaft tjätte i<b jebes

Opfer gebracht. ©preCht ein gutes 2Bort, fo ift bas

SBilb ©uer."

„3<b brobe nicht, iCh bin fein föänbelfuCher, fonft

mürbe i<b attbers reben, aber ein $reunb meiner geinbe

fann nicht ber meine fein."

3$ trat ibm lebhaft näher.

„D möchtet 3b* eine ©eele nicht jurüefftofien, bie

fiCh @ucb fo berjliCh ju oerbinben roünfCht! ©leid; als

iCh ^ier^cr fam, ^at mir bas &erj geblutet, ©uer ebles

SBappen gefChänbet ju febeit. Unb boCh märe alles

gutjumaChen, menn 3b* nur moHtet."

Suggiero trat ein menig juritef unb mab miCh oon

ftopf ju $ube. ©in ftoljes Säbeln ging über feinen

Shntb.
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„Unb wenn 3b* Sorenjos rechte &anb wäret, I)ier

ift niemanb, ben nach ben ©naben Sures ©ebieters

lüftet. SBifet, bafe feine Sinnen ftdj befcfeeibeit in i£>re

33uben gebriicft haben, wenn bie meinigen über ben

$lafe ritten. Unb wir foHten ihn um SBobltaten an*

geben? Stein, ihn frei unb offen baffe« ;u bürfen, ift

alles, was mir non ibm wünfcben, fagt ibm bas!"

25as ftang freilich anbers, als roas icb oon ©aloeftro

unb ben übrigen ju bören gewohnt war. $ocfe wäbrenb

mich bes Jünglings SBorte, feine eble Haltung unb

bie geftiglett, bie aus feiner ganjen ©rfcheinung fpracfe,

5U unwiHffirlidjer ©pmpatbie binnffen, mufete icfe ju*

gleich erfennen, bafe es biefelben ©igenfcbaften waren,

bie mein Unglüd unwiberruflich madbten.

„2Bie?" fagte icfe, „ift bies geredet, ift es menfcfe*

liefe? 3<fe fam als ein grember in biefe ©tabt, um
üffierfe bes griebens feier ju fd^affen, nid^t um an ihren

Kämpfen unb ihrem £afe teil ju haben
; weife ich bod)

faum ooit ben ißarteiungen, bie fie fo lang entzweiten.

Sßenit feier Unrecfet gefd^efeen ift, foU icfe es entgelten?

3fe* feib ©olbat, unb wenn ein Kriegsherr (Such in

©olb nimmt, fo fragt 3b* nicht lange, ob feine ©acfec

gerecht unb ob feine £änbe rein finb; fo trat ich in

Sorenjos 2)ienfte, nur mit bem Unterfcfeieb, bafe ich

in feinem Stamen fein Slut oergiefee, niemanb Ketten

bringe."

„3ft bas gewife?" fagte Stuggiero, unb aus feinen

Stugen fcfelug es wie jwei geuerflammen. 6r tat mit

erfünftelter Stube ein paar ©dbritte burch bas 3tmmer

unb fefete fidj bann auf eine Stuhllehne. „Soll ich
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(Sud) ettoas erzählen?" begann er. „3<h trieb mich

geftern fo auf ben ©affen umber, — ich fuchte ba

jToei foftbare $inge, $err, — bie Freiheit oon glorenj

unb bie alte 3u<ht unferer ©itten. 35a begegnete ich

bem ^antbergefpann mit ben thprfusfdhtoingenben

35irnen unb ich muffte mich $ur ©eite brücfen, fonft

batten fie mich niebergerannt. (Ss mar fdfjon ettoas

fpät unb bie Suft auf ihrem ©ipfel. 3Die fcböne

3lriabne glitt aus ben 2trmen ihres taumelnben ©ottes

herunter, unb ein fetter ©ilen mit (Sfeufranj um bie

©labe — man fagt mir, es fei ein Siichof — trug

bie 33eute baoon. 25aS Soll aber jauchte Sieber na<b

— ich und baoon fcbroeigen, man fagt ja, ©eine

33?agnifiäen5 laffe fich felbft herbei, fotdhe ©efänge ju

bitten. 3lber ich fragte, wer biefen frönen ©dhaujug

ausgebadjt höbe, unb man nannte mir (Suren tarnen.

(SS toar niiht bas erfte 9Kal, bah ich ihn hörte, ich

hatte ihn fdfjon früher oernommen aus bem oerehrungs=

roürbigften 3Äunbe unb ich tourte, baff oiele (Surer

Silber ben ©utgefinnten ein Ärgernis finb, hoch auf

foldjen 2Begen backte idh Such nicht ju finben. Siel;

leicht bah 3hr es fo genau nicht toifjt, ju melchen

35ienften Such ber fEprann mifjbraucht, ber nicht mit

©djtoert unb S5otch unter feinen 2Jiitbürgern roütet,

fonbern ihre ©eelen oergiftet unb fie im Schlamm ge=

meiner Süfte toäljt, bis fie fo fturnpffinnig roerben, bah

fie bie Äette nicht mehr am &atfe fühlen. 2lls idh

oor fötonben glorenj oerlieh, ba mar mein &erj ood

Hoffnung, benn ein ©eift bes (SrnfteS toar über bas

Solf gefommen, ein Sefiunen, bas ber erfte ©dhritt
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gur fjreüjeit ifl. 2)as alles banften wir ben $euer*

roortcn bes einzigen SRannes, ben ber &immel gum

©trafen unb gum betten gefenbet fjat. Unb rote liabe

idj jefet meine Mitbürger roiebergefunben? SDie ©aat,

t>on ber roir eine reiche Grnte erwarteten, weithin über=

fdfjroemmt omt bem ©d&tamm @urer roilben Orgien,

unb mancher, in beffen &erg fd^on bie SDonnerftimmc

beS ißropljeten gef<$lagen ^atte, raft je&t neben bem

^antljergefpann fjer unb flammert ftclj frampffiaft ber

flietjenben Sebensfreube an bas Äleib, als fönne er

fo bem morgen entgegen, ^a, biefcs morgen! 9iidjt

umfonft Ijat er ben ^ropljeten ermahnt, nid^t fo oiel

oon bem morgigen £age gu reben. SRid^t umfonft

brüllt es mir aus jeber ©trabenccfe entgegen: ,jfein

morgen! galtet ben 2lugenbli<f feft, benn es gibt

fein morgen!
1

9lber icfj fjoffe itjn nocfj gu erleben, ben

Hfdjermittroodj, ber auf biefen $arne»at folgen rairb!"

3cf) ftanb roäfirenb biefer fprubelnben SKebe roic

gelähmt unb oermodjte nichts gu meiner SBerteibigung

gu fagen. ©ewofjnt, midfj in Sorengos ©unft gu fonnen,

roar id& bem großen ©trome gefolgt unb Ijatte midi)

feiner überroältigenben ^erfönlicfjfeit blinblings f)in=

gegeben, oEjne je gu fragen, roie rooljt bie Äe^rfeite ber

glängenben ©c|aumünge befcfjaffen fei. ^e&t erl)ob fidlj

ein @troaS in meiner eigenen 33ruft unb wollte bem

Slnfläger red^t gegen micij geben, unb wäljrenb idf)

midfj aufgulefmen fudjjte gegen bie gugefügtett Äränfungen

unb ©d&mergen, überfiel es midi) mit unfäglidljer SBer=

roirrung, bab fie oielleidfjt nidljt oöHig unoerbient feien.

3n folgern $uftanb lieb micf) Stuggiero gurüdf.
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@r fiatte noch beim gortgeben SÖliene gemalt, paß
Silbnis gleich mit ft<b ju nehmen, aber i<b mar baoor

getreten, um mein Eigentum ju fcbiifcen, ba ^atte er

ficb in ©ebutb gefaxt, unb mit ben 2Borten
: „3$ bin

ein ßbnft unb null feine ©eroalt brauchen" — baUc

er baß 3iuimer oerlaffen.

$odb nodb oor ber ©cbroeHe rief er jurücf: „3br

roerbet mir bas SBilb fenben, SReifter, es ift meine

Sitte!"

2)as 2Bort Sitte fpracb er mit einer Setonung aus,

bie fiang roie ein flirrenbes ©ebroert.

3<b fab ihm lange nach, roie er bie ©trabe hinab*

fd^ritt mit bem emften, friegerifdben Slnftanb, ben icb

ungeadbtet meiner Serjroeiftung berounbern mufete.

3Jiein Seben in $torenj jog, ohne bab idb es

rooöte, an meinem inneren 3uge oorübet. S)ie $reunb=

fdbaft bes ^errfdbers, bie rafdbe ©unft bei ber SDtenge

unb biefe ©efeüigfeit, bei ber ade 9Rufen unb ©rajien

jugegen roaren. $db fteHte mir bie ©efid^ter meiner

neuen greunbe oor : roetdb eine Reinheit im Slidf, roie

»iel ©eift auf ben flugen, fdbmaten Sippen, biefe 3ß0e

fpradben eine &öbe bes ®enfens aus, roo ber Segriff

x>on Siecbt unb Unrecht aufbörte, b*er 0ub eS feine

Segeifterung mehr als bie iRunfl unb auber ber ©d^ön=

beit feinen ©ott.

Unb biefes 2Rpfterium für roenige (Singeroeibte,

roar es roabr, bab i<b cs unter bie SDfenge getragen

batte, bie mit ihren groben ©innen nur ©ift unb Ser*

berben baraus faugen fonnte? 3$ raubte, idb battc

mit meinem ^infel gamilienglüdf jerftört unb 2Räbdben
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um ifjre £ugenb gemalt, benn roo meine Sfunft ein:

gebrungen mar, 50g bie (Eitelfeit nach unb öffnete ber

SBerführung bie £üren. 2tber bies regnete idf) mir

nicht als 33erfdE)ulben , fonbern nur als unglücflidfjen

3«faH an. Unb bennodf) lag eine Seflemmung auf

mir, mie bas ©efühl oon SdEjutb unb bie 2lhnung uon

fernerer 33u§e.

damals fonnte ich freilid^ biefe ®inge noch nicht fo

beutlüh unterfdjeiben, roie ich fie jefct aus ber (Entfernung

eines falben ^ahrhunberts unb barüber roahrnehme, ich

füllte nur aus Sluggieros garten Sieben bie 2)ladjt ber

SBahrheit heraus unb fluchte gleichzeitig ber Schroädfje

meines ÜHatureHs, bie mich in ben Stanb fe|te, fo ge:

recht ju fein unb gegen mich felbft Partei ju nehmen.

3luS biefer Selbfterniebrigung trug mich enblid^

ber ©ebanfe an bas reine ©efchöpf, bas bttrdfj feine

Siebe mich oor mir felbft geabelt hatte, mieber empor.

2Benn 5|5ia mir ihr £erj fdfjenfen fonnte, mie brauste

ich ba an mir ju jroeifetn unb nach anberer SRenfchen

SeifaH ju fragen?

9lur auf ihre Slettung hatte ich ju finnen, fie bem

Älofterjmang ju entreißen unb auch gegen ben 2BiHett

ihrer Familie für bas Sebeit, für mich felber ju ge:

roinnen. 2tber mürbe ich bas jarte, an feinen Äarnpf

geroohnte $inb bereit finben, mir heimlich ju folgen

unb um meinetmillen ben löblichen ©roß bes Srubers

auf fid^ ju neunten? 3<fj raubte es nicht; ifjre Seele

mar mir ein angeftauntes, füfjes, unergrünblidhes Slätfel

geblieben, mir fehlte jebe Kenntnis, um ju berechnen,

roeffen ihre Statur fähig mar.

ßurj, 5(orfntinre 'HoWflrn 17
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Mer $ugang jU fcftgf, m {r oerfperrt, fetbft bem

finbigen ©ecdhino gingen bie Mittel aus, benn ber

einige 9iat, ben er noch roufjte, SRuggiero burdfj eine

falfdje Senunjiation ins ©efängnis ju bringen, rourbe

non mir als aUju ftorentinifd^ nerioorfen.

3$ ftanb ftunbenlang auf bem Samm unter ben

fahlen Rappeln unb roartete, ob mir $ia nic^t ein

3eid>en gebe, aber bie ftenfter blieben gefcfjloffen, unb

idb hätte glauben müffen, man ha&c föon

Jflofter gebraut, roäre mir nidjt burdh ©ecdhino be=

rietet roorben, bajj ib>re ißrüfungsjeit noch baure unb

bie nötige SDtitgift noch nid^t beifammen fei. $dj feg=

nete in meiner Slinbljeit ben (Bei} ©alneftroä, ber,

roas einmal fein tnar, mit beiben &änben feft^ielt,

fonft hätte oieUeidjt mein eigenes (Belb ber (Beliebten

bie Sore bes filofters öffnen müffen.

©ines Sages, als ich fo auf meinem ißoften ftanb,

ging jener Surfte mit ben fd&eelen 2lugen an mir

norüber unb fagte, leicht an bie 3Jtü^e greifenb
:
„§err,

bie 2Bafferbünfte finb ungefunb, ich mödjte ©ud[) raten,

ben ©tanbpunft ju roechfeln."

3$ breite ihm roütenb ben 9iücfeit, gefonnen, mich

burch feine Sroljung fcfjreden }u laffen, aber non

©tunbe ju ©tunbe rourbe cs finfterer unb fmffnungs=

lofer in meiner ©eele.

3ch roanbte mich nochmals an ben Dtotar, ben ich

in niete Südjer geroicfelt am genfier fifcenb fanb unb

ber mehr benn je über feinen duften flagte. Ser Sob

feines ©dhroiegernaters mahnte ihn an bas eigene

©terben, unb aufjerbcm beberrfdhte ihn bie gurcfit nor

\
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Stuggiero fo, baf? er auf meine Borroürfe unb Etagen

nur ein 2ld^fetjurfen jur Slntroort ^atte.

3>as einzige, roas ich erfuhr, mar, bafj $ia einen

freiwilligen ©cbrour getan habe, ihre ©ebanfen ganj

non mir ab auf ©ott ju roenben, bocb aus biefer

Mitteilung machte ich mir nicht oiel, benn unter bem

®riuJe ber ©eroalt gab es leinen freien SBiöen.

^fabetta batte gleich ju Beginn unferer Unter=

rebung bas gimmer neriaffen; als ich fortging, be=

gegnete fie mir im $lur oor ber Sreppe unb ftedfte

mir im Borübergeben ein Blättchen in bie &anb.

„Obgleich 3br eä nicht oerbient habt," fo lautete

bas Schreiben, „follt bennocb roabre grcunbfdbaft

fennen lernen, ©eib oorjicbtig, bamit nichts ©eroalt*

fames gefdbiebt, unb man roirb (Such bebitflidb fein,

biejenige roieberjufeben, um beretioillen 3hr 6u<h nufc*

los oerjebrt. Siefert bas Bilbnis aus, fdfjliefjt ©urc

äßobnung, fdbidft bie Wiener fort unb oerbreitet in

ber ganzen ©tabt bie Nachricht, baff 3br $fo*ens »er;

laffen ^abet. SDann bittet @u<h auf ©urem Sanbjxb

oerborgen, bort roerbet 3br weitere 9ta<hri<ht erhalten."

3<h roar nicht geroifi, ob biefe 2Beifung nicht oiel=

leidet ein mit guter 2lbfi<ht gelegter gallftricf fei, ber

mich auf einige 3eit oom ©dffauplafc fernljalten foHte.

2lber ©ecdfjino brang in midb, ben 9iat, ben er unter

aßen Umftänben für ben beften hielt, augenblidflicb ju

befolgen, ©o oerfdbroanb i<h bes anbern £ages aus

ber ©tabt, nadbbem ich mein Fortgehen fo offenfunbig

roie möglich gewacht batte, unb lebte in tieffter Ber=

borgenbeit auf meinem Sanbgut, roo ich wit niemanb
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oerfefirte als mit Gecdjjino, ber mir täglid& aus glorenj

9lad&ricl)t braute. <Sr mietete ^eimlid^ ein Sinter

pas §aufe gegenüber unb faf> bas afläbdjen, bas feit

meinem üöeggang roieber mel>r ^^^i^eit genofe, täglidj

an ber ©eite bes Vrubcrs nad& bem £Ioftert>of non

©an 9Jfarco roanbeln, roo gra ©irotamo no<f) immer

unter großem $ubrang bie Slpofalppfe erflärte.

$n biefer 2Jtufje fpann i<b meine ^länc, roie icb

^ia befreien unb mit mir naef) Vom führen wollte,

roo roir beibe unter bem ftarfen ©dfjufc bes Äarbinals

ftanben. SBenn icf) bes Vtäbdfjens ©inroiHigung er*

langte, fo mad&te bie befonbere Sage bes Kaufes gar

nidbt oiele Vorfef)rungen jur gludfjt nötig; eine Seiter,

näd&tlid&erTOette oon bem feilten Slrnoufer aus an bie

©artenmaucr gelegt, ein $af»n, ber uns unterhalb bes

2Bef)rS auf bas anbere Ufer überlebte, unb bort jroei

^ferbe, für bie bereits geforgt roar, um uns auf bie

©trabe nactj Vom ju bringen, ber ©id&erbeit unb bem

©lücfe entgegen. (Seccljino, ber in glorenj jurücfblieb,

mufete burdf) auffaHenbe Stnftalten bie Verfolgung nach

einer anberen Stiftung ablenfen, bis roir einen ge*

nügenben Vorfprung erlangt bitten. Unb roaren wir

erft in Vom, fo fonnte uns feines Vrubers ©rimin

unfere ©eligfeit mehr trüben.

©nblicf) lieb tnir gfabetta £ag unb ©tunbe nennen,

roo idfj oerfleibet in i^re 3Bof)nung fommen fönne, benn

Vuggkro müffe über gelb, unb ber fd&eeläugige Vattifta

roerbe ifjn begleiten.

gdb roanberte alfo an einem fcljönen SBinterniorgen

in fcbled^tem Mittel, mit grobem, bäurifdjem ©dfiuf)*
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merf, bie £aare naclj länblidljer ©itte jugefdEjnittcn

unb einen Storb mit Ääfe mtb Siern auf bem ftopf

roie ein Sauer, ber bie Sraeugniffe bes Sanbguts feiner

Herrin nad^ ber ©tabt bringt, oon Saftetto fierein.

ttiiemattb erfannte midf), unb id^ motttc eben bei ber

StirdEje Ogniffanti in bie ©trafje einbiegen, bie su ©ak
ueftros 2Bof>nung führte, als idfj ben einig lungernbett

Sattifta erblicfte, ber, ben 2lrnt in bie föüfte geftemmt,

an einer Scfe lernte. Sr pfiff oor fidf) f)in, ofinc auf

mid& ju adjjten, unb idfj ging mit behäbigem Säuern^

fdfjritt rufjig oorbei.

Unter ber fjaustür ftanb eine fjübfdje junge 3ttagb

mit ftugem ©eftd^t, bie mid^ fd^eltenb empfing, raeil idlj

fo lange auf meine Sier märten taffe, auf ber kreppe

aber tarn mir Qfabetta felber entgegen unb 30g midj in

eine tiefe &atte, bereit genfter nad^ bem gluffe gingen.

©ie legte mir bie fjänbe auf bie ©dfjulter unb

fagte in innigem £on: „$dfj roufjte, baft 3#* eine

£ottljeit begehen roürbet, barum raollte id^ bie ©efaljr

oerminbern, inbem icfj fic mit Sucij teilte. ^efct tjabt

Qljr Suren SBitten unb merbet einfefjen, mer cs gut

mit Sudfj meint."

SDann nat)m fie mir bas SBort ab, mas icfj audb

oernefime, bie Raffung bemalen ju motten, meil idf)

bttrdf) 2ärm unb Ungeftüm micfj felbft unb alle in

©efaf)t braute. 3$r Sruber, fügte fie fjinju, felje

in mir bie ärgfte Sßeft, bie über ^^renj unb fein

&aus tommen fomtte, unb idl) tjätte feinen ©rimm
nodfj meljr gereijt, inbem icf> ifjm bas Silbnis oor=

enthielt.

Digitized by Google



262 Der (^eilige Sebaftian

9ßäf)tenb mir fprachen, trat pa felbft herein, $dh

roufjte nicht, ob fie auf mein ©rfchetnen in bicfer 93er=

fleibung oorbereitet roar, ihre 2lugen, bie mit unnatür=

lieh ftarfem ©lanje leuchteten, als ob an ihrer Stelle

bem alabafterroeiffen ©eftcht jroei diamanten eingefefct

mären, trafen mich ohne eine Spur oon überrafchung,

aber mit einem fremben, abroefenben SBUcf.

3<h wo* mit einem Sprung an ihrer Seite. ,,©r=

fennft bu mich, $ia?"

Sic nidEte, ohne auf meine SJtasfe ju achten. 9tun

flüfterte ich ihr leife meinen $lan ju, mährenb $fa=

betta ficfj jögernb nach bem §intergrunb bes Saales

jurüdEjog. Sie h<*be nichts anberes ju tun, erklärte

idh ihr, als mir burcfj ein fiichtftgnal anjujeigen, ob

es im &aufe ruhig fei, unb bann in ben ©arten

herausjuf<hlei<hen, roo i<h fie ohne ©efaljr bie ättauer

hinabtragen mürbe.

Sie aber fchüttelte ben 5fopf unb antmortete nur:

„Jtein, nein, ich barf nicht, id) fattn nicht."

„©taubfl bu bemt, ich moHe bich in ©efahr unb

ßlenb ftürjen?" fagte id) ungebulbig. „O fürchte

nichts — ich hftbe es bir nie gefagt, in 9tom lebt

mir ein mächtiger Slutsoerroanbter, ber uns mit

ftarfem Slrm gegen alle 9ta<hftellungen fdhü&en mirb.

®u mirft in ihm einen befferen 33ruber finben, als

ber ift, ben bu hier oerläffeft. ©r mirb bich 5U beit

$üfjen bes heiligen Katers führen, bafc bu oon beinern

Sdfjraur entbunben mirft, roenn es bas ift, mas bir

Sorgen fcfjafft."

3<h rebete noch oiel mit ber ganzen ©emalt meiner
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Siebe auf jie ein, aber fie fdfjien nicht gu hören, noch

gu begreifen.

©rfi als ich heftiger mürbe unb einen Slrm um fte

gu legen magte, mich fie roeit guriicf unb rief mit

flacfemben 33lidfen: „Saht mich, i<h bin gemeint, —
nichts $rbifdhes barf mich mehr berühren."

„2Bas foH bas heijsen?" fiammelte idfj in &ergens=

angft. „2Bas ift gefdfjehen, bas bidh fo oerroanbelt hat?"

Sie lächelte feltfam unb legte ben Ringer auf ben

3Jiunb.

„$n ben 3eiten, ba es SBunber gab, fliegen bie

Söhne bes Rimmels herab gu ben Töchtern ber ©rbe.

SDie 2Bunber fönnen roieberleljren — ©lauben unb

Sdhroeigen, bas ift bie Sofung — ©elobt fei ber &err

in ©roigEeit!"

3<h fah fie ftarr unb entfett an, benn tief im

©runbe ihrer 2lugen glühte ein irres geuer. Sie

näherte fich roieber unb fagte geheimnisvoll: „©udh

barf ich es enthüllen, benn $hr feib felbft non ben

2luserroäf)lten, bie bie ©torie ber Seligen gefcfjaut

haben."

„3<h befchroöre bich, $ia," — begann ich, aber fie

minftc mir gu fdtjmeigen, unb ich fonnte aus ben ins

Seere ftarrenben 2lugen feljen, mie fie in bem ©haos

ihrer ©ebanten nach einem feften $unft fucljte.

„2Bie es fam, roeih ich nicht mehr," l)ob jie enb=

lieh an, „aber ich floh »or bem Strafgericht ©ottes,

oor SBaffengetöfe unb 2lngftgeheul, unb hatte midh in

einen finftern ©ang verirrt, itt bem ich fort unb

fort gehen muhte, ohne ©nbe. 23on ben SBänben troff
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es auf midh nieber, unb ber 39oben, auf bent idh midh

mühfarn fortfdhteppte, mar feucht wie oon 33lut. ©s

fielen mir bie römifchen Jtatafomben ein, aus benen

fein 2Beg mehr ans Tageslicht jurücffü^rcn foll, unb

alsbatb hoffen furchtbare Samen nach mir aus ben

ajiauem hemor, Ungeheuer fronen oom Soben heraus

unb wollten midh fefthalten. 3<h *i& mich los, eine

Tür fpraitg oor mir auf, ich badfjte ber ^eiligen, bie

in biefen ©rüften begraben finb, unb fcJjrie in meiner

Slot nach ©anft ©ebaftian.

Ta fielje, rounberbar ! 2luS ber tiefen SBanb leuch-

tete mir fein Slngefidfjt entgegen, er fdfjwang ftdh herab,

er felbft, leibhaftig, im glänjenben ©ewanb; mit bem

©dhroert in ber $auft uertrieb er bie Samen unb Tiere,

bie ftdh roinfelnb oerfrodhen. 9Jlir mürbe fo leicht unb

felig, bie Tecfe ftieg hinauf, bis fte fidh ho<h oben

wölbte, wie bie Kuppel ©urer Kapelle, jwei ftarfe

Slrme umfaßten midh gar fanft unb jogen mich empor,

bie ©rbe mich jurücf, über mir glänjte bas ängefidht

bes ^eiligen, wie $h r iln gemalt holü, in übermenfdh*

Hdher Schönheit, mein 5fopf ruhte an feiner 33ruft, unb

bie buttfle ©olbflut feiner &aare becfte midh Su / wie

ein bergettber ©dhleier. Tenn währenb wir aufftiegen,

oerbreitete ftdh eine blenbenbe §eHigfeit, bie mein äuge

nicht ertragen fonnte, bie Jfuppel hotte fidh in einen

golbftrahlenben SJalbadhin oerwanbelt, ber mit uns in

bie .§öhe fdhwebte. 3<h griff nach ben flutenben Sodfen

unb jog fte gleidh einem Vorhang fefter um mein ©e=

fidht. Tie braunen äugen warfen golbene ©tragen

in bie meinigen, unb oon feinem SJlunb ging eine

Digitized by Google



2)cr ^eilige ©ebaftian 265

fdjtnerjUch füfjc ©eroalt aus, bic beit tit einigen nadj=

jog. — 3$ roeife nid^t, was er fagte, ich ^ord^te nur

auf beit Klang feiner Stimme, bie, an bie ©höre ber

Seraphim gewohnt, fi<h um meinetwillen ju irbifdjeit

Sauten bequemte, aber ich cerftanb, bajü er mir ein

Üöieberfeljen oerhiejj unb mir gebot, ju glauben unb

ju fchroeigen. SDodE) als feine Sippen bie meinigen

berührten, ba fonnte ich bie unbefd^reiblidbe 2öomte

nicht ertragen, ich fdjrie taut unb ftürjte auf bie (Srbe

jurücf. ®a lag ich in ber leeren Kapelle, nur bie

füfje Stimme bes ^eiligen haßte mir in ben Ohren

nach, unb ich fab feine golbenen £aarc roie ein fernes

SBölfdjen entfehmeben."

3$ h^te mit (Sntfefeen bem SRebeftrom ju, roie er

mit unaufhaltfamer ©eroalt ooit ihren Sippen flofi, bie

fonft nur halbe SBorte ftammelten.

„Sie ijt roahnftnnig geworben," badete ich, aber

bennoeb fonnte ich nicht oon ihr taffen. Sobalb ich

bie gelähmte Sprache roieber fanb, bat ich fie fanft,

ftch ju beruhigen, ihre Sinne feien jefct überreijt butch

Kämpfe unb Schmerjen, fie müffe ben 23licf »orroärts

richten in eine beffere 3ufunft, unb ich befdjroor fte

faft fufcfäßig, mir in bie Freiheit ju folgen, roo ihres

Katers Segen mit uns fei unb uns Käufer bauen

roerbe.

„flieht 3hr felbft!" fchrie fie plöfclidh mit fchrißer

Stimme unb aßen ©ebärben bes Schrecfens. „glieftf

unb fagt es auch Öen anbern! — Schon jtnb bie

fteben Siegel eröffnet, es fommt ber Leiter auf bem

fahlen $ferb, fein ÜRame ift £ob unb bie $öße folgt
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iftm nadb; nid^tö Sebenbiges wirb entfommen, wenn

bie ©tabt burcb bic flamme bes ©erid^tö gereinigt

wirb."

,,©o fomrn, baft wir uns retten!" rief icb unb

warf midb oor ifjr auf bie Knie, fie umflammernb,

aber fie rift ftd^ heftig los unb fagte: „Saftt mich, id;

bin geborgen, er ift ba, um midb ju fcbüften, icb werbe

iftn wieberfeften, halb, halb! ©cfton jcfct ift er um
midb, aus ben Süften rüftrt er midfj an — ^ier unb

überall."

„0 Sßia," fagte icb oersweifelt, „bu wirft roieber

bu felber werben, unb bann wirb es ju fpät fein, bu

wirft bie 2lrme ausftredfen unb Kloftermauern ftnben."

„@r wirb bei mir fein," antwortete fie oerjüdt,

„unb icb werbe bann feinen Stnblid ertragen, benn

alles ^rbifdbe ^ab’ id^ ibm jurn Opfer gebracht
—

"

©djon wätjrenb wir fpraßen, batte idj Stufen unb

Klopfen oon ber ©trabe oernommen, jefct tarn bie

ÜDtagb an bie Sure geftürjt unb oerfünbete atemlos,

.§err Stuggiero fei ba unb fudffe bie ©cbwefter.

$fabetta jerrte midb an ber &anb burcb eine Steife

oon 3immern unb ©ängen eine bunlle Sreppe binab

nadb einem Iidbtlofem Staum unter ber (Srbe, wo fie

midb einfcbloft unb allein lieft, $n meinem &er$en

war alles falt, meine ©ebanfen ftanben ftiH, icb fagte

nur immer leife oor midb bi'1 ' ,,©ie ift wabnfinnig —
o ©ott, fie ift wabnfinnig."

Sefto fdbärfcr nabmen meine ©inne bie Stuften:

bittge waftr, ben feuchten £oljgerudb, ber mir fagte,

baft idb midb an einem Ort befanb, wo Srennbolj auf:
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gefeuchtet lag, bie Stritte über meinem Äopf, bie

£üren, roeldje auf= unb jugefdjlagen mürben, unb jroifdjen

alles burdj Siuggieros befeblenbe Stimme.

„3e|t ift es aus," badete idj, „er bringt fie fort

ins Älofter."

2lls alles ftill mürbe, liolte mich 3fabetta aus

meinem ©efängnis an bas Tageslicht jurütf.

„3b r werbet nun ruhiger fein, feübem 3br fie

felbfi gefefjen unb begreift, bab ibr fein 3®ang

miberfäbrt- ®iefe Seele bebarf ßmrer nicht, fie b<*t

@uer ©efübl nie ermibert, fte b&t gar feinen sJtaum

für ^ure £iebe."

„ö, fie ift mabnfinnig," lallte idf.

„Mn, nicht mabnfinnig," fagte 3fabetta, „aber fie

batte oon je einen &ang jur religiöfen Schwärmerei;

all biefe (Srfcbütterungen, ber Tob bes 33aters unb bie

^rebigten bes neuen Propheten, bie Stuggiero uns ju

bören jmang, haben ibn jur ©fftafe gefteigert."

„Unb bas 33ilb, bas unfelige $ilb," fe&te icb jäbne=

fnirfcbettb binju, „aber icb will ibn »emidbten, biefen

lädjelnben ®ö|en!"

Tie fcböne $rau ergriff befcbmidjtigenb meine £anb

unb ftridb mir bas oerroirrte &aar aus ber Stirne.

„Turcb welchen 3<*uber bat fie (Such benn fo gang

bebest?" fagte fie mit fanftem SBorwurf. „&atte bas

Seben benn einem 3ttann mie @udj fein anberes ©lücf

ju bieten, als biefes Stäbchen?"

„0 ÜDtabonna," ftammelte ich, „menn 3br wüßtet,

— wenn 3b* fühlen fönntet!" —
„3<h weib es ja — icb fü^te es ja," fagte fie unb

Digitized by Google



268 35er ^eilige Sebaftinn

brach iit Xränen aus, ihren !Stopf a»t meiner ©Nulter

bergenb. — „Söfer, unbanlbarer 2Jiann, ber es fo

gut haben fonnte! 2öas tjabe ich nid^t alles für (Such

getan!"

©ie 30g plöfclich meinen Stopf heran unb füfjte

mich järtlich, ba ich aber fdjroanlenb ftanb, ftiefj fie mich

gurücE unb rief: „©eljt, geht, ber 2Bcg ift frei!"

wollte reben, fte roieberhotte ben Sefefü, ich

beugte mich auf ihre &änbc nieber, bie fie mir heftig

entrifc, ba !üjjte ich ben ©aum ihres Stteibeö unb

gehorchte ber gebieterifdjen ©ebcirbe, bie mich jw
Xitte mies.

*
*

6s mar Frühjahr gemorbeit, bie milben Slncmoiten

unb frühen SXtlpdjen blühten auf SBegeit unb ©tegen,

als ich uon ber Solognefer ©trafee her bem £ore ent=

gegenritt, unter beffen Sogen ich an jenem traurigen

SBintermorgen nach meinem 2lbf<hieb oon Sfabetta ber

Slrnoftabt Seberooht gefagt hatte. 3<h war mahrenb

meiner freimütigen Serbannung oiel im Sombarbifchen

unb Senejianifchen umhergejogen, bie lange SBanberung

hatte mich erfrifcht, unb ich brachte eine neue 2Belt

mit mir nach föaufe; ein Silb, bas ich in SJtaitanb

gefehen, oerfolgte mich wadhenb unb im Traume, ein

geroattiger Umfchroung bereitete fich in meinem Innern

oor, benn ein Roherer hatte mich mit feinem ©eifte

berührt.

®ie ©tabt fah ernfter aus als fonft, trofc ber

grühlingslidjter, bie barüber fpielten; f<hon auf ber
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Steife tjatte man mir ergä^tt, Sorenjo liege ftetf» auf

feiner SSitta gu Eareggi.

3n meiner langoerfcljloffenen SBoljnung Raufte nodfi

her SBinter, $uf?boben unb SBänbe roaren felterfatt, unb

biefer ©taub lag auf ben ©tubienblättern unb ©figgen.

SBätirenb ju alten ^enftern unb £üren bie grüf)ting§=

fonne einjog, ftanb id) unter ber ^austüre unb fat)

gebanfentoä einem glug ©dfjwatben nadj, ber fid^ im

Stauen wiegte, als ein paar Sieiter bie ©trabe tjerab=

tarnen, fd^öne jugenbtidfje ©eftalten, auf ftotj geflirrten

Stoffen oom ebelften Stut, ^ageit fdjritten »oran, bie

£änbc in bie ©eiten geftemmt, mit ber jiertietjen 2ln*

mafeung, bie bem jungen Sölfc^eit eigen ift. 3$ oer=

beugte mictj tief, als id(j in bem Sorberften ben er*

taudjten pero, Soren^os ©ofm, erfannte, ber mir

obentjin gunidte. ©einen Siacfjbarn jur Stedten fjatte

idf) aus ber Entfernung nad& bem btonben getodten

&aar juerft für ben dürften non SJtiranbola gehalten,

aber er mar ftattlictjer oon 2BudE)S, unb ba idt) ben $opf

manbte, mottte icf> meinen 2lugen nid^t trauen, beim

ict) fab ben $arbinal Orfini oor mir. Er wintte erfreut

unb fprang nom Perb, bas ber ßnabe rafetj am $üget

fabte, unb wäfjrenb bie anbern i^reö SBeges weiter ritten,

brüdte mictj au f bem &ou8ftur tn bie Slrmc.

„SBeibt bu, bab icjj fetjon lange f)ier bin, £anb=

ftreidfjcr?" fagte er. „Ungäf)tigemal fiabe ictj an beine

äöerfftätte geftopft, aber niemanb tonnte mir fagen,

wo ber SBinb bidf) tjingefütjrt ^atte. 9tun, ba bift bu

ja enbtid;. — Unb ein ganjer SJtann bift bu geworben.

&öre, ©aetano, ictj bin ftotj auf bid;."
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©ingenb fprang er »oraus bie kreppe hinauf, bie

alte 3Jtarietta, bie mir bas &aus beforgte, fab ftdj faft

bie klugen aus bem $opf nach bem frönen Jüngling.

Oben in ber SBerfftatt fteßte idh mich eine ganje SBeile

uor ihn Ijin unb ftarrte ifjn an, benn feine Schönheit,

roenn ich fie lang entbehrt hotte, überrafdfjte mich ftets

aufs neue.

@r ftanb lädhelnb ba, als fei bie gange ©dhöpfung

nur ber Nahmen für fein entjücfenbes Söilb, unb fagte:

„2Bie gefaßt bir ©anft ©ebaftian im franjöftfdjen

SBamS?"

Slber mitten in bem ©d^crj hielt er inne, ein @e;

banfe fdfßen ibn gu berühren, unb er fprang rafdh auf

anberes ab, inbem er oon feinem berrlid^en Sßohnfifc

bei ©an SDomenico ergäljlte unb wie er fi<h mit ^Siero

bie trübfelige gaftengeit fo gut als möglich »ertreibe.

$oit Sorengo fagte er mir, bab er trofc feines Seibens

gang ber alte fei, ooß unerfchöpflieber Saune unb

„größer als ein fterblicber 3Jlenfdh".

Obgleich idh ihm oerfidherte, bab nach ben neuen

(Sinbrücfen, bie idh empfangen, midh ber 2lnblic! aß

meiner bisherigen SBerfe nur bemütige, bejtanb er bodh

barauf, bie Arbeiten in ber SBerfftätte gu beftdjtigen,

unb machte fidh, ohne auf meine ©infpradhe gu achten,

über bie herumgeftreuten ©figgenblätter her. Um feinem

SBlicf nicht aßgu raertlofe ®inge preisgugebett, holte idh

aus einem SBinfel oerfdhiebene angefangene unb fertige

9Jialereien heroor. darunter ftieb idh unoerfehens auf

pas Silbnis unb erfdhraf faft oor bem füben ©efidht,

oon bem ber gange 3taum gu leuchten begann. 2lber
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gabrijio blidte barüber hiuroeg unb griff nach einer

Sunäcfjft ftehenben ©ufanne oon fdhroädt)licher $ompo=

fition, bie er lange unb aufmerffam mufterte.

2Bas ihn nach glorens geführt hatte, teilte er mir

gar nicht mit, ich fonnte nur aus einzelnen Söorten

fdhliefjen, bafc fein Stufenthalt am 2lrnoufer feinen fmfj=

liehen Stngeiegen^eiten biente, Er f)ielt fich, roie ich

non ihm erfuhr, nur wenig in ber ©tabt auf unb

roiinfdhte, um jroanglofer ju fein, baß id; feinen ©tanb

unb tarnen oerfdhroeige. 2lber ich badete mir gleich,

baß fein aUju freier SBanbel, über ben ich fcfjon in

9tom hatte flogen fjören, 2lnftofe erregt unb feine seit=

meilige Entfernung ^erbeigefüfjrt haben muffe.

©o roenigftens mufcte ich ben ©eufser beuten, mit

bem er fagte: „2Bir Äird^enfürften follten ber SBelt ein

SBeifpiel geben; aber hören mir beim auf, SJtenfdhen

Su fein, roenn mir ben $urpur tragen?"

2lts er gegangen roar, fonnte ich bem ,3auber nid^t

roiberftehen, ich fjolte ißias Söilb roieber ^eroor unb

betrachtete es lange. ®a überfam mich ein heftiges

Verlangen, einmal roenigftens bie gemalten Sippen su

fitffen; ich brüdte meinen 9Jtunb auf ben bes 23ilbes

unb fagte
: „Sefct mufjt bu mich hoch bulben, roenn idh

auch fein fdjöner ^eiliger bin."

®odh ber unerwartete Stüdfatt machte mich felber

beftürst, idf oerbarg bie £afel im entlegenften 9taum

bes Kaufes unb gab mir bas 23erfpredfjen, alles s«

meiben, was mich au bas unfelige ÜJtäbchen erinnere.

2tun gefdEjah es aber, bafj ich au einem ber nächften

Slbenbe, oon Eaftello nad) ber ©tabt roanbernb, midj
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in ben gelbem oerirrte, gdß ßatte einen gußpfab

eingefcßlagen nnb fatn, ba icß ber ©cgenb nicßt redßt

funbig ruar, erft fpät nacß ntancßerlei itreuj: unb Duer*

gütigen oor ber ©tabtmauer an, febocß nicßt bei ber

^orta al ©rato, wie icß erwartet ßatte, fonbern bei

ber Heineren Pforte am 2lrno, bk längft gefcßloffen

ntar. gcß badete nun ben glußbamm entlang unb an

ben Käufern ßin bie ©rüde alla Sarraja ju gewinnen,

unb es war mir ein uneingeftanbener Vorteil, baß idß

auf biefent 2Bege, oßne meinem ©erfprecßett untreu jtt

werben, einen ©lief, einen einzigen rafeßen ©lief, nach

paS genfter werfen fonnte.

©er 2Bafferfpiegel flimmerte in fdßwacßem 2ftonb;

lid^t, als idß auf bem ©amrn unter ben ßoßen, jeßt

fdßoit etwas belaubten ©appeln flußaufwärts feßritt,

bem alten ©urrn entgegen, ber einen großen finfteren

©cßatten über bas ©ewäffer warf. Slber es war nidßt

meßr möglidß, bas glußbett ju betreten, benn ber

fdßmalc Äiesftreifen bes Ufers war weggefreffett oon

bem Sßaffer, bas bis ßerauf an ben roßrbewadßfenen

(SrbwaU fdßlug. ©ie ©ebäube lagen im ©unfein, nur

jwifdßen bem ©urm unb bem 2BoßnßauS war bas

Söaffer eine ©trede weit erßeUt, unb icß gewährte nidßt

oßne ©efremben, baß feitlidß oom Sßatajt ßer aus bem

genfter, bas auf bie fleine ©rüde füßrte, ein Sidßt

bur<ß bas bunfle ©aumgejweige fiel, oerfeßwanb unb

ttaeß furjem als ein gebämpfter, bauernber ©dßein

jurüdfeßrte. gcß erinnerte midß, baß ju ©ommafos

Sebjeiten biefer Staum unter bem ©adßc unbewoßnt war,

unb ber ©ebanfe burcßjudte midj, ob nidßt ber grimme
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Stuggiero feine ©dbwefier ber befferen ^Bewachung wegen

in biefes einfame ©ernadb oerbannt habe.

3$ wollte eben umfehren, als icb eine ©ntbeefung

machte, bie midb in bie äufjerfte Slufregung oerfefcte.

Unter bem SBeibidjt ju meinen güjjen oernabm icb

ein ©eufjen, wie wenn bas SBaffer gegen eine 23ootS=

wanb Uatfdjt, unb bas auseinanbergebogene ©ejweige

gab einen länglichen bunfeln ©egenftanb frei, ber hier

oerborgen gewefen unb in bem icb tro| ber ginfternis

unfdbwer einen Stachen erfannte. ©ein ©eil lag flu§=

aufwärts unter Söaffer, aber wie febr ich mich auch

gwifeben bem bitten üfergeftriipp mühte, icb fonnte

nicht ftnben, wo er angebunben war.

©iefer rätfet^afte Stahn, ber feiner $orm nach

feinem Slrnofifdber gehören fonnte, unb bas Sicht ba

oben regten eine wübe ©ebanfenjagb in mir auf, bafj

mein £erj laut flopfte unb mein 33Iut wie unfinnig

burdb bie Slbem rafte.

3$ nahm mir oor, nidbt oom ipiafce ju weidben,

ebe ber 23efifcer bes Aachens erfdbienen fei, unb oerbarg

midb ju biefem $wecf an ber aQerbunfelften ©teile

unter ben Rappeln. Slber ©tunbe um ©tunbe oer=

rann, es würbe immer ftiHer unb bunfler, ber frühe

SJtonb war fdbon hinunter, idb fah ftatt ber ©ebäube

nur nodb Stiefenfdbatten unb hörte nichts mehr als bas

Stlatfchen bes SBaffers an ben Stachen unb bas Stlage*

lieb eines Stäubchens über meinem Stopf, bas ft<h in

ben ßweigen ber Rappel eingeniftet hattc unb burch

meine erzürnten ©teinwürfe nidbt ju oertreiben war.

©nblich oerftummte auch bas <qu, hn, unb auf ber

fluij, (Jlotmtinft 'JioSeStn __
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ganzen ©tabt, fomeit mein Ohr reifte, lag tiefes,

mitternächtliches ©dhroeigen; nur bas Sßaffer raufdhte

teife, unb bie 3ftühle flapperte in ber $eme fort, über

ben 2Bafferfpicgel fpann fidh tiefe £5unfelheit. ®umpfer

Drangenbuft ftreifte oom 2Binb getragen an mir oor*

über. 3<h wartete unb roartete noch immer, aber ber

&err bes -Hachens rooHte nicht fommen. 2lus bem

2trno fliegen feud^te, giftige $ünfte auf, bie mich falt

burchfröftelten, mein ©dhufimerf mar benefct oom 9tadht=

tau, unb non ©dhauern gefdhiittelt madhte ich midh auf

ben ^eimroeg. groei mit ©äcfeit belabene ©fei mürben

eben nadh ber ©tabt getrieben, idh trabte als mürbiger

Sruber Sangohr hinter ihnen über ben £orroeg, mit

einem noch fcbmereren ©eroidht auf ber ©eele. $Do<h

idh fämpfte tapfer, um bie Saft abjufdhütteln, unb fefcte

ben gub nidht mehr in jene ©egenb. Slber mein böfes

©dfjicffat mu§te es ju fügen, bab idh in einer ber

nädhften !Hädhte, oon einem fröhlichen 33anfett jurüdf;

fehrenb, bie ©arrajabrücfe überfdhritt, als eben über

ben bügeln oon ©ettignano fich bie erften ©treifen

ju färben begannen.

®a oernahm idh ben $lub herauf leifen, oorfidhtigen

Siuberfdhlag, mährenb in ben ©traben noch alles füll

mar, unb blieb Jählings fielen. ©s mar noch nicht

beH genug, um bie ©egenftänbe ju unterfdheiben, aber

idh peifelte feinen Slugenblicf, bab es berfelbe ÜRadEjen

fei, ben idh brunten im SBeibengeftrüpp entbedft hatte.

Qdh eilte rafdh bie fteinernen ©tufen jum $lub hinab

unb barg midh unter bem Srücfenpfeiler, mo ber Jfahn

lanben mubte. ,3mei ÜDlänner faben barin, oon benen
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nur ber eine ruberte. $>er anbere, ber in einen bunfeln

•äJtantel gefüllt mar, erhob fidf), um ans Sanb ju fteigen,

unb ich erfannte im fallen gioielidht bie bleichen $üge

bes ßarbinals. 9Jtir entfuhr ein ©dfjrei, als hätte icf)

einen ©tidh ins &era befommen. ^abrijio fprang aus

bem $ahn, unb mir blidten uns im $5ämmerli<ht roohl

ein 2lc e Sftaria lang fdfjioeigenb an.

2>ann fdfjob er mich mit feiner fräftigen §anb fanft

prfid, benn ich ftanb in einer Haltung ba, als rooßte

idh ifm in bas Element prüdftojjen, aus bem er auf=

getauft mar.

„$u haft mir aufgelauert/' fagte er üorrourfSüoH.

„Sft es benn möglidh!" rief ich unb prefjte meinen

$opf pfammen, um bie fdhredlidfjen ©ebanfen p er=

brüden, benn ich muffte fd^onr ehe er ein SBort fpradh,

fo gemifj, rooher er fam, bafj ich gteid^ bie föofiie barauf

genommen hätte.

„©tiUe, fülle!" flüfterte er unb führte midj am

2lrm bie ©tufen hinauf, roeil ich fo fdhroanfte, bafj ich

nid^t muffte, mof)in ich trat.

„©iehft bu, ich f>ätte es bir früher ober fpäter bocf>

erphlt," fagte er leife, „aber es ift mir lieber fo, benn

iefet meifft bu gleich bas fdhlimmfte."

©r fdfjleppte mich, ich meifj nicht mohin, idh habe

nur bie 33orfteHung, bafj mir unter einer 2lrt &alle

auf unb nieber gingen; roas er mir ba erpljlte,

fann idf? nicht mit feinen SBorten roiebergeben, benn

in bem mütenben 2Iufrufjr meines Innern blieb mir

nicht erinnerlich, mie oiel ich gleid) aus feinem eigenen

3Jlunbe erfuhr unb mie oiel ich mir erft fpäter aus
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bcn ©reigniffen gufammenfügte. 3<b habe f° oft ju

meinet Dual unb 33ube bie gange (Sntroitflung bes un=

feligen S8ert>ängniffeö mieber burdjbenfen muffen, baff

bie (Singelbeiten lebenbig not mir fielen, unb mir ift,

als hätte idj alles felbft erlebt.

©leid) am erften Sage feines ftorentinifd^en 2luf=

entljaltes mar bem jungen ßarbinat ein rounberfames

Abenteuer gugeftoben. (Sr ftanb allein im (Sfjor ber

©ebaftiansfapelle, um meine $resfen gu betrauten, aus

benen ihm Har mürbe, roesbalb bie Seute auf ber

©trabe ftdj oft fo feltfam ftadj ihm umgeroanbt batten,

als oon ben 2lrfaben her ©efd^rei unb ®eläd)ter er^

fdbott. Sas portal bog auf, unb bewein bürgte ein

munberf^önes blaffes, mie es fd)ien gu Sobe erfdjrocfenes

aJiäbdjen, bas mit bem 9iuf „©ebaftian!" oor bem

2lltar auf bie S?nie bei, unb hinter ibr ber eine ©tbar

balbberaufJ)ter 3Jtasfen, bie be gu ergreifen fugten.

$abrigio rib ben Segen aus ber ©d^eibe unb trieb bie

Srunfenen mit badjen Rieben gur ßapelle hinaus,

beren Süre er hinter ihnen ins ©djlob brüdfte. Sann

eilte er gu bem frönen Äinbe guriidf, bas noch immer

rot ben ©tufen bes ©bors fniete, bie £änbe auf ber

23ruft gefaltet unb bie ftrablenben Stagen in Anbetung

auf ihn geheftet, als habe es ein foldjes Söunber er*

märtet. (Sr hob be empor, gab ihr gärtlidje ©djmeidjek

namen unb glättete ihr oerroirrtes &aar; fie fdjmiegte

fi(b an feine 33ruft, bab er ihr armes ^ergdfen mie

bas eines gefangenen SSogels flopfen fühlte, bis heftig

am Sßortal gerüttelt mürbe unb eine grauenftimme

„bMa, Sßia!" rief. Sa fübte er be auf ben SJiunb,
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lieft fie auf bcn ©tufen bes Slltars niebergleiten unb

üerfcftroanb burcft bie angelernte ©eitentüre.

Das roar $pias SSifion geroefen, bie idf) für eine

Slusgeburt bes SBaftnfinns fydt. biefem 2Iugenblicf

ber DobeSangft, als fie, »om 2ttasfengeroühl »erfolgt,

ficft in bie Kapelle flüchtete unb ben 9tetter mit btanfem

Degen hinter bem 2lltar üorftürgeu faft, modfjte es leidet

ben Slnfcftein haben, als trete ber Zeitige fetbft aus

bem 23ilb r^auö — idf> hatte if>r ja nie gefagt, baft

ein fterblidfjes Urbilb ifjreö ©öfceit lebe.

Die ©ctiönfjeit bes 9Jtäbchens unb ber 3teij bes un*

erhörten 2lbenteuerS riffen ben betörten Jüngling hin,

bie ßomöbie rceitcr ju fpielett. Durch ben fdfjranfens

lofen (Sinfluft, über bcn er »erfügte, hatte er fdhoit

in menigen Dagen alles erfunbet, rooju ich 2Jlonbe ge=

braucht, unb mit bem gewohnten Seiöfjtfinn feftte er

feinen tollen $lan ins SBerf, oftne nad) bem (Snbe ju

fragen. (Sin Diener Spieros, ber in fmtebredfjenben

Unternehmungen erfahren roar, muftte ihm behilflich

fein, im Dunfel ber 9tadfjt bcn unzugänglich fdheinens

ben Durm »on ber Sfücffeite zu erfteigen, ©ie liefen

auf bem »on 9tegengüffen gefdljroellten ©trom nä<ht=

lidljerroeile eine Seiter fterabfdhroimmen, bie fie an bas

©entäuer lehnten. Unter bem genfter ftanben aus

Dlauerlufen ftarfe 33alfcn einige goß breit i)eroor, fie

hatten »or 2llters jur Skrteibigung bes Durmes ge=

bient, weil man in ßriegsjeiten auf ben herau85

gefdhobenen ©tüften fdhroebenbe 33rücfen errichtete, »on

roo bie SKannfcftaft fdhroere ©teine auf bie Belagerer

fchleuberte, jefct öffneten fie bem fdhümmften getttbe
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bcn 3Beg, benn ftc boten ber Seiter, bie im SEBaffer

fdjroanfte, ben erroünfdjten ©tüfcpunft unb Ralfen bem

ooit feinem böfen ©eifte geleiteten Äarbinal, ben Sturm

ju erllintmen. Sei fchroacbent 3J?onbKd^t fab er fidj

in einem engen ©elafj, roo bie Statten erfd^reeft aus

bem mächtigen, in ber (Me aufgefdichteten Steinhaufen

berausfubren, unb tafiete jtch im 3)unfeln mit SebenS;

gefa^r auf einer jerbröcfclnben kreppe in bas obere

©tocfroerf hinauf, bas oon jroei ©eiten Siebt empfing.

Gr erfannte bie Stüröffnung, bie auf bie Srücfe führte,

unb im nädjften Stugenblicf ftanb ber oetroegene ^üng;

ling fcfjon auf fcbmalem Sogen über bem gäfjnenben

2lbgrunb. 2>aS ©teingelänber mar fteHenroeife jerftört,

bie Srüdfe fcblüpfrig burdb 9JtooS unb Unfraut, unb

am §immel nur ein fdjmaler ©treifen ber 2)ionbfi(bel,

um ifim ben SBeg ju seigen. Slber brüben glanzte

plö|li<h ein Sicht auf.

pa betrat mit einem öllämpdjen bas gegenüber;

liegenbe ©ema<h, bas ihr ber Sruber angemiefen batte,

um fte — bitterer &oljn bes ©efcfjicfs — oor meinen

Stacbftellungen gu behüten.

©ie fefcte bas Sicht auf ben £if<h, banb ihre langen

fcfjrcarjen £aare los, bann fniete fte niebet unb barg

ben fdjönen ßopf auf bem Setpult.

SDodfj plöfclicb erhob fte fidj, rote burdj ein ©eräufdj

beunruhigt, machte mit bem Sicht in ber &anb ein paar

©dritte but<h bas ®ema<h unb öffnete bie $enfiertüre.

Gs roar eine jener fdjroülen Städte, roie fte ein »er;

früher Seng gu bringen pflegt, roenn er bie jungen

Meinte oor ber 3eit aus bem 2flutterboben loiit, um
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fic bann treulos ben ttadjrücfenben SSinterftürmen

preisgugeben. 2Bäf)renb fie gurücftrat, um bas fladetnbe

Sicht gu fdjüfcen, Übertritt ber SSerfud^er rafd^ ben

3lbgrunb, ber gwifd>en beiben lag.

Sie warb feiner erft anftdjtig, als er mit feiner

©eftalt bie Türöffnung oerbunfelte, es muffte ihr

fheinen, als ob er gerabeswegs »om Fimmel hetab=

geftiegen fei. Sie fab ohne Schrecfen gu ibm auf,

toäbrenb ber Schein ihrer Sampe heß in fein ©efidjt

fiel, aber ber ftarre 33lid, mit bent fie ihn ins Sluge

fafjte, b®tte etwas 3lbwefenbes, wie roenn er auf einer

überirbifdjen ©rfheinung ruhte.

311s ’gabrigto bas ©emad) betrat, lieb fie beibe 3lrme

fdjlaff an ber Seite herabfinfen, unb er hatte eben noch

3eit, ihr bie faßenbe Sampe aus ber £anb gu nehmen.

(Sr rief fie mehrmals in ben fanfteften Tönen bei tarnen,

fie lächelte felig, ohne gu antworten, aber als er fie

umfaffen wollte, öffnete fie mühfam ben SDiunb unb

fagte tonlos, wie fernanb, ber im Schlafe fpricht: „39es

rühre mich nicht, ich erwache fonfi."

„Äein ©rwadjen, SJHa," fagte er leife, „ich bin’s,

ich bleibe bir."

©r legte mit fünfter ©ewalt ihre 3lrme um feinen

&als, ihr 33ufen brängte fich ihm entgegen, fie feufgte

leife. — „Stimm mich mit bir, ba hinauf, wo bu

wohnft," fant es in unausfprechlicher Sehnfud&t oon

ihren Sippen. — „ßomm, ich will bir hienieben geigen,

wie glüdlidj bie Seligen finb," fagte ber Unglüdliche

unb füfjte fie fanft, unb ihr SDhmb wuchs innig an

bem feinigen feft, als woße fie ihre Seele ba oer*
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flaueren. 2lber $ias ©d&u&geifi war ttalje unb rührte

fle mit leifent $ittic§ an, baß fie aus ber Segauberung

auffulm unb erfd^rocfeit weit jurflefroidf). $a warf ft$

ber Äarbinal ju iliren ^üfeen unb befannte, baß er

nur ein armer fünbiger, oon Siebe betörter ©terblidfjer

fei unb fiepte um ©rbarmen. ©ie ftieß ifjn roeinenb

non ftd^ unb broljte, ü>n bem 30rn i&tefi 33rubers

preisjugeben, bodf) [fiabrijio, ^er nur $u 9ut mit bem

weiblichen §erjen regnete, antwortete, er nerlange nichts

SBefferes, als ju i^ren güßett ju fterben, unb [teilte fiel),

als wolle er felbft in Siuggieros ®egen rennen, ©rft

als er ilire SSerjeiljung erlangt fjatte, 50g er fic^ auf

bem gefährlichen 2Beg jurücf, wobei il»m ihre 2lugen

ängftlid^ folgten.

Sas in Pas 33ufen norging, feit fie nom Fimmel

auf bie ßrbe gefiürjt mar, ift ein 9iätfel, bas fein

Sann ju ergrünben nermag. $dfj glaubte barnals,

ber Unfelige ^abe ^öllenfünfte in Bewegung gefe$t,

um naef) jenem SÜitfjug iljr reines &erj bennodfj ju

befinden, boclj mas beburfte es anbere Sädjtc, als

bie Sugenb unb ©df)önf)eit ber beiben unb bes Säbdjens

©ntfefcen nor ber Sloftergruft, nachdem fte bas marme

Seben in ben Slrmen gehalten hatte? Senn noef) ein

bämonifdjer 3°u6er mirffant mar, fo hatte idj iljtt ge=

fponnen, benn lieute jweifle idfj nicht meljr, baß Pas
23erf)ängnis in ber ©tunbe begann, wo fte meinen

©ebaftian jum erften Sale fal), unb baß in ihrer er*

regbaren Pantafie Salirlieit unb £äufd&ung ju einem

ftarfen, unmiberftepcljen (Befüf)l jufammenfloffen. SDenn

was weiter gefefjah, $abe idf) faum nötig ju erjagen

;
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bab ber ßarbiital nicht ruhte, bis er ein jweites SJtal

in ihre Kammer gcbruttgen war, bab er fie bla^ unb

abgejehrt, halb EranE oom 5tampf jwifchen gurdjt unb

©ehnfudht wieberfanb; benn fo lange gewohnt, ftd^ bie

fübeften unb frömmften träume unter $abrijios 3ügen

ju oerEörpern, hatte fte im ©lauben, ein gottgefälliges

©efüljl ju nähren, ihre ©eelc ganj Ijinweggegeben unb

Eonnte Eeine SJiadht mehr über fidj erlangen. 23on ba

an erftieg ber Äarbinal faft jebc Stacht bcn alten £urm,

nadjbem er bas SJtäbdhen gelehrt hatte, ihm burch Si<ht=

ftgnale ben 2öeg ju geigen unb bie ©efahr ju minbern.

gür fte war er fdjledjtroeg ein römifdjer Ebelmann

unb ©aft Sorenjos, ber fein Seben an ihren 33eftfc

wagte unb ber nur besfjalb nid^t bei ihrem Sruber

um ifjre &anb warb, weil fte felber es ib)m oerboten

hatte, benn feinen magren ©taub unb Stauten oerfdhwieg

er ihr.

SBas idh auf biefe Seichte ihm erwiberte unb roie

mir auseinanberEamen, ift mir nicht mehr erinnerlich,

nur weib idh, bab ich fange, lange burdj bie menfchen*

leeren ©traben irrte, halb hebert ©dhritte oorwärts

rennenb, als ob ich int fdhneUften Sauf bie fdjrecflidhc

Enthüllung hinter mir laffen Eönnte, halb plö|li<h am

Soben angerourjelt, wie einer, bem bie jähe über=

rafdhung bie gnfee lähmt; benn bab es fo weit mit

$ia geEommen, bas wollte mir ttodh gar nicht jur

bauernben Klarheit werben, fonbern fdhlug nur oon

3eit ju 3cü wie ein Sli&ftrahl in mein ©ebein.

3<h Eam erft jur Seftnnung an einer gifd^enben

Sraufe, bie mir über bem entblößten $opf nieberging.
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unb fanb tnidj weit weg bet San Sticcolö, an ber

Sruftwebr bes Stromes tebnenb, ber feine gelben

Sogen erzürnt oorüberrollte, benn Stegengüffe in ben

Sergen Ratten if)n über Sladbt gefdbwellt. ©in grauer

$lor »erfüllte ben ganjen Fimmel unb fanbte einen

bitten, alles oerfdfjleiernben Siegen nieber mit einer

Äälte, bie mir bas ©ebein burd^fröftelte. ®ie Sonne,

nadb ber meine naffen, oom Siegen blinb gemachten

Slugen fugten, batte wie aus Sd^am ibr Stngefidbt

tief oerborgen.

3u häufe fanb idb ju meiner größten überrafdbung

ben Slarbinal, ber midb hier erwartete, nadjbent er lange

in ben bäntmernben Strafen nach mir gefugt batte,

benn idb mar in ftummer Verzweiflung oon ibm fort=

gerannt. 2lber bie Sftübigfeit batte ibn überwältigt,

bafj er auf meinem Siubebett eingef(blummert war —
feine SÄü&e batte er abgelegt, SDegen unb SJiantel

waren ju Voben geglitten, unb mit bem empor=

gewanbten frieblid^en Slntlifc, beffen wunberbaren Slbel

fein leichtfertiges Seben nidbt jerftören fonnte, glidb er

mehr als fe meinem Sebaftian.

©r erhob ftdb, fobalb idb eintrat, unb fagte, feine

golbbraunen haare aus bem ©efidbt fdbüttelnb: ,,©e;

fdbebene ®inge ftnb einmal nicht mehr ju änbem."

3<b hielt meine Slugen oon ibm weggewenbet,

wäbrenb er fdbön wie ein ©beruh im 3«nmer flanb,

aber er legte mir beibe 3lrme um ben hals unb fagte

im £one bes alten Vertrauens: „Äomm, blidEe nicht

fo finfter weg — foH idb benn um biefes SJtäbcben

einen Vruber oerlieren? Sage mir nicht ,
bu babeft

1
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ftc geliebt; man fann nicht lieben, mas man nidbt be*

fifct, unb bein Seben gebärt einer anberen ©ottbeit an.

2Bas brächte es benn bir für ©eroinn, menn idb fie

im ftlofter binmelfen liefje? ßomrn, fei ni<bt traurig,

fonfi münfdbte idb mabrlidb, idb hätte fie nie gefeben."

Unb nun enthüllte er mir einen oerbredberifdben

pan, ju bem er fdbon bie Stnftatten getroffen batte,

roeil bie hoppelte ©efabr ber (Sntbedfung fiünblidb über

feinem Raupte fdbroebte. (Sr motte fie auf ein £anb;

gut in ber 9^äbc Stoms führen, mo er fie unerfannt

befudben fönne; es mufften bort fidlere, ibm blinblings

ergebene Seute um fie fein. (Sr moHe fein Unredbt

nach Kräften gut madben, er benfe felbft eine 2lrt

Trauung oornebmen ju laffen, bamit ibr ©eroiffen fidb

ganj beruhige, „benn," fefcte er feufjenb binju, „idb

roitt lieber bie 3al)l meiner eigenen ©ünben nodb oer*

mehren, als fie befümmert feben."

$db ftarrte ihn an, ob er im lieber fpredbe, ober

ob meine Obren falfdb gehört hätten.

„3b* Saien nehmt foldbe SDinge oiel ju ängfi=

lidb," fagte er oerlegen, als er mein fpradblofes (Snt=

fefeen fab.

3<b fudbte oergeblidb nadb SBorten, um fein @e*

roiffen ju rühren; idb [teilte ihm »or, an toeldb reinem,

finblidbem ©emüt er fidb oerfünbigt halte; i<b fagte,

baff bie (Sntbecfung ber SBabrbeit, bie nicht auf immer

ausbleiben fönne, Pa jur Serjroeiflung treiben muffte,

unb fdblug ihm als einjige Stellung fein fdbleuniges

SSerfdbminben oor.

(Sr fuhr heftig auf: „2Bas fällt bir ein? $d) mürbe

*
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Heber fierben als mich ron ibr trennen. 3a, wenn

idb fic je&t oerliebe, bann würbe fie oergweifetn."

„Siebt fic bidb benn fo febr?" fragte idb bebenb.

©in SädfjeHt ging über fein ganges ©efidbt, unb er

rid^tete bie 2lugen nadb oben: „2Benn idb fagte:

,$lomm!‘ fie würfe ftd) oon ihrem £urm herab in

meine 2lrme."

3<b mubte bie $aufi in ben ÜÖtunb fliehen, um
einen S<bmergensf<brei gu erftitfen. 6o waren alle

Schöne, bie mir bas Seben gum ^arabiefe machen

tonnten, in ben ßot geworfen, bie ©ottbeit, ber i<b

mitb nur mit gebogenem &nie gu naben wagte, fo

tief berabgewürbigt ! begann allmählich gu

begreifen, was idf> litt; er fudbte meine ©iferfudbt gu

bämpfen, inbem er fagte: „$5u mubt barum nidbt

glauben, ba§ idb auf ÜRofen gebettet fei bei biefer

Schwärmerin. ©in ^eiliger ift feine bequeme 9Me,

unb wenn fie jefct auch weifj, bab idb cin SDlenfcb bin,

mub idb tnidb bodb hüten, bab i<b ihrem 9lbgott nidbt

gu unäbnlidb erfdbeine" — aber er ftbwieg beftürgt,

benn idb f^brie laut auf »or 2But über biefen teidbt=

fertigen £on.

3db nahm mid; gufammen, um ibn audb jefct mit

feinem SBorte gu oerleben; idb bcfdbwor ibn nur aufs

neue, fi<b losgureiben, fidb für tot ober treulos bes

weinen gu taffen, fßia werbe bann im ßlofter ^rieben

finben. 2lber er war für alle 3Rabnungen bes ©es

wiffenS taub. 3$ «einte oor ibm, idb wmfdblang feine

ßniee, idb brobte ibn gu oerraten, es war alles oer*

gebens.
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@r macfete fid^ fanft non mir los unb fagte: „$ie

fd^taftofe 9tad£jt fiat bcinen ©inn üerftört. 9?uf)e bidfj

aus, ©aetano, mir reben ein onbermai non biefen

Gingen, ßomrn, lafe midi) gefeen, $)3iero erroartet

midE) — bu, unb mid) oerraten! @feer fürste id^,

bafe mein regier 2lrm meinen linfen gerfleifdfje, als

bafe mein ©aetano midi) oerrät."

@r ging mit juoerftdljtlicfjer ©time fein unb liefe

midfe in einer &öUe surüdf. ©o ermattet idfe roar, bie

©cfemerjen gönnten mir auf bem Säger feine 9tufee;

icfe jerbife in plöfelidfecn SButanfäHen bie Riffen, um
bie noch ein feiner $uft aus ^abrijios ©eroanb unb

£aar fcfemebte; mit meinem SDolcfe jerfefete icfe $olfter

unb £eppicfee unb roas mir in bie £änbe fiel, unb

lag bann mieber jtunbenlang gebanfen= unb regungs=

los, als ob eine ßeute mir ben $opf jerfpalten feätte.

6r empfing uielleid^t sur felben ©tunbe bie glänsenbe

Florentiner ^fugcitb in feinem &aus unb roürjte mit

tollen ©efdfeicfeten bas £ifdfegefpräcfe, ofene eine Regung

non ©orge ober Sleue um bas nerratene SDtäbcfeen,

bas ifen an bie ©teile ©ottes gefefet featte. Fcfe war

getoife, roenn idfe Fa&riäi°§ <Scele um= unb umtoenben

fönnte mie einen &anbfdf)ufe, icfe mürbe nid^t für einen

&eHer ©emiffensbiffe barin finben.

F<fe eilte mieber ins Freie fjinaus, benn bie S3lut=

mellen, bie unabläffig nadfe meinen ©efeläfen brängten,

brofeten mir bas &irn ju jerfprengen. 2)raufeen tropfte

ber oerrinnenbe Stegen nodfe non ben Fächern, icfe

lefente miefe über bie Slrnobrücfe, um beren fteinerne

Pfeiler eine bontternbe Sranbung fcfeäumte, unb bUcftc
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nad^ bem alten, moosumtoacbfenen £urm hinüber, non

bem aus ber SBolf bie §ütbe meines Sammes er*

fdjlidjen hatte. Umoillfürtidb malte meine Sß^antafie

fidb biefe näd^tlid^e ©jene aus, idj fab bie gefd^meibige

©eftalt meines beglüdlten finalen burdb bie fünfter*

Öffnung fd^tüpfcn, fab ihn ho«h oben auf ber fdjmalen

©teinbrücfe mieber jum 33orfchein fommen, um bann

•Schritt für «Schritt ben unbeimli<ben $fab in ben

ßüften ju burdbmeffen — unb fein guff ftraudbelte

nid^t jroifdben ben fdblüpfrigen ©dblinggemädbfen, fein

fdbü&enber ©enius breitete feine 2lrme über bas oer^

ratene 9Jtäbdben aus unb fd^metterte ben 9hi<hlofen in

bie £iefe. 3<h ffanb ba unb fnirfdjte hilflos mit ben

Sahnen unb fagte mir: es barf nicht fein, es mufj

ein (Snbe haben ! könnte ich ben Sßerberber hier unten

in ben roirbelnben f5^uten begraben unb mit ihm auf

emig $ia& Sdbanbe, unb bann bie ©erettete in meine

2lrme nehmen unb fie roeit forttragen in ein glü<&

lidberes Sanb, mo fein 23ruber in unnatürlichem 9?afen

bie «Sdbroefter ihrer fdbönen SBeffhnmung entreißt unb

ffe bem SBahn unb bem 33erberben in bie Slrme treibt

!

Unterbeffen hatte ber §immcl aufs neue feinen

«Schob geöffnet, unb ein SRegengub entlub fidb, wie idb

meinte noch feinen erlebt ju haben. ®as SSaffer fdbob

mit foldber ©eroalt herab, bab es ftdb nidbt gleidb im

SRieberfaHen mit bem bes «Stromes mifdbte, fonbern

juoor nodb jurüdEfprang , bab es ausfah, als ob ber

ganje Slrno ftdb erhebe unb gen Fimmel jifdbe.

„S3ridb aus unb erfäufe bie ©reuel biefer «Stabt!"

fdbrie idb in ben Slufruhr hinein unb meinte mirflidb
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bas ©teigen bes SBaffers mit ben 2Iugen oerfolgen ju

fönnen. Unterhalb ber ©tabt mar ber bereits

ausgetreten unb überfdfjroemmte bie SBiefen, noch ein

paar ©tunben fotdjen Segens, fo ftanb ber ganje

mefiliche ©tabtteit im SBaffer, unb ben sroei Verliebten

mar auf längere geit bie ßufammenfunft oerborben.

$<h hatte mich unter bas Vorbach bes Vrüdfen=

häusdfjens gebucft unb lieft ben ganzen ©türm ber ©le^

mente oertoben, ehe ich mich auf ben <oeimroeg machte.

„®ie SBa^rtieit fann unb barf ihr nid^t oerborgen

bleiben; je länger ber greoet gebauert hat, beflo härter

toirb fie ihn büften," badete ich, „alfo lieber gleich!" —
©o glaubte ich ju benfen. 2lber adEj, heute, nachbem

idh mein inneres roofj[ ftunbertmal geprüft unb um;

geroenbet habe, baft jebe noch fo oerftecfte $alte äu

SEage trat, rneift ich: mas müh ju ber Saftigen £at

trieb, mar bodEj nur bie btinbe ©iferfudfjt. 3<h batte

wobt auf Vias Siebe oerjidEjten müffen, aber baft ein

anberer Sie burch Vetrug befaft, mar mehr, als ich er=

tragen fonnte.

Unb bodEj märe oieUeid^t mein ©emiffen rein ges

blieben, batten mir nidbt bie ®ämonen, melcfje Vlut

befchloffen, meinen früheren Wiener ©ecdfjino gerabe

bamals in ben SBeg geführt.

@r begrüßte midh mit Subet unb bot mir gleich

mieber feine 35tenfte an, obroohl er unterbeffen einen

anberen £errn gefunbcn hatte. Sßenn es fefct in bem

alten £aus am $luffe etroas ju befteUen gäbe, bas

märe gerabe ein ©efcfjäft für ihn, benn bie ^tifefd^e

ÜDfagb bes Notars, biefelbe, bie bei meinem lefcten
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33efudg geholfen — auf Qoganni trete fte aus bem

2)ienft, unb ba gäbe er oerfprodgen, fte }u heiraten, —
bie tue igrn alles gutieb unb fönne jeben Auftrag be;

forgcn, ba fte bas $räulein täglicg fege. CSs roerbe

jegt feine fo ftrenge ttberroacgung rnegr geübt, audfj

ber fcgeele Sattifta gäbe anberes ju tun, bentt —
fegte (Secdjino gegeintnisooll ginju — ttacg ben ®in=

gen, bie igrn bas -Dtäbcgen erjägle, fontnte es igrn oor,

als ftebe Biuggiero in gemeinten Sejiegungen ju ben

SSerbannten.

3cg görte oon bem allem nur bas eine, bafj ber

2Beg ju <pia offen ftanb, icg fegnete ben Surften als

meinen guten (Sngel unb nagm ign gleidg mit nadg

§aufe. ®ort fcgrieb icg ein Sriefcgen, um $ßia ju

roarnett, idg teilte igr mit, mer igr (Beliebter fei, unb

befcgroor fte, menn fte 9lat unb £ilfe bebürfe, ftcg

meiner brüberlicgen greunbfcfjaft jtt oertrauen.

(Seccgino lieb icg bei feiner Seelen Seligfeit fcgroö*

ren, bas Söriefleiit ftdger in pas &änbe ju beförbern.

6r beteuerte, bafj bies ein leidstes fei, unb fegte mir

alles gaarftein auseinanber. ®ie Sena fomme jeben

3Jiorgen, ege fte auf ben SDtarft gege, mit igrem iförb*

dgen nacg Ogniffanti jur grügmeffe, bort marte er auf

fte unb trage igr juioeilen audg ben 5?orb nacg &aufe.

SRuggiero adgte ni(gt barauf, feit meiner 2lbreife gäbe

er bie Sorge für bas gräulein einer alten Setfcgroefter

aus ber SBerroanbtfcgaft übertragen, bie taub fei unb

ben galben £ag fdglafe. ©a finbe ftdg leidgt bie (Be=

legengeü, im (Barten ober auf ber kreppe bem grau*

lein uttgefegen ben gettel guguftedfen. ®as SJtäbdgen
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fei treu rote ©olb, urtb roettn ich tterfprechen rooße, i^n

roieber in meine $ienfte ju nehmen unb bie Sena baju

als feine grau, fo roiirben fte beibe für mich burch

SBaffer unb geuer gefjen.

@o fegnete ich ben 3»faE für biefe unerwartete

©üte unb gab bas Sötatt aus ber &attb, an bem ein

Verhängnis hw9- 2Hs ber ©<hritt gefd^e^en roar,

rourbe mir leister, unb ich ging nach all ben ©rfcfjüttes

rungen mit ber Überzeugung, bab ich meine Pflicht

getan, früh jur fRuIje. 3lber nach ein paar ©tunben

fefien Schlafes ermatte ich plöfeücf) an einem ®rucf,

an einer unleiblichen Vangigfeit. &atte ich fcfiroer ge=

träumt, roar ein 9tad)tgeift unheilfünbenb an mir t>or*

übergeftreift? ©in unausfpredjlidjes SBehgefühl gerrife

mir bas ^erj, ich füllte gar feinen $orn mehr, nur

ein grenjenlofes SDUtleib mit mir, mit $ßia, felbft mit

gabrizio, mit ber ganzen blinben, teibenben SBett.

3<h meinte roic ein $inb, ohne bab bie tränen

meine Seele erleichterten, es litt mich nicht mehr auf

bem Säger, ich fleibete mich mit jitternben föänben

an unb eilte in bie bunfeln ©affen hinaus, ©in un*

flares ©efühl trieb mich bem Slrno ju, ich raubte nicht,

roas ich bort trollte, es roar mir nur, als ob $ia nach

mir riefe. Unb jum erften ÜDtale tauchte ber entfcfc;

liehe ©ebanfe in mir auf, fte fönne ftch in ber Vers

Zroeiflung ein Seibes getan haben, bo<h ich oerfdjeuchte

bas ©chrecfbilb, beffen Slnblid ich nicht ertragen fonnte,

inbem i<h mir ihre glühettbe grömmigfeit ins ©ebä<ht=

nis rief.

®ie SRacht roar fo finfter, bab i<h mich an ben

flurj, Slorentintc 9!ot»ntn 19
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Käufern oorwärts taften rnubte, nur ba unb bort gab

mit an einer ©trafjenede ber ©djein eines £abernafels

bie SRid^te.

$<h fuchte ben $lub hinab »om Unfen Ufer einen

freien Slusblid nach $ias genfter ju gewinnen, ob

nicht bas Sicht in ihrem gimmer meine ©orgen be=

fchmichtige, aber bas SBiertel non ©an grebiano mar

oon ber wadjfenben ©ewalt bes ©tromes überf<hroemmt,

unb bas SBaffer ftanb fchon in ben ©trafsen. $>aher

fehrte ich um unb ftrebte mieber meiner SBohnung ju,

als mir bie Srücfe herauf jwei Scanner entgegenfamen,

bie einen britten in ihrer SJiitte führten, ihn unter

ben 2trmen haftenb. tiefer hing fchmer halb auf bie

eine, halb auf bie anbere ©eite unb fchien fi<h in

einem guftanb bewubtlofer Srunfenheit ju befinben,

bergleidjen ich nie gefehen hattc. ®ie beiben anbern

fchroanften gleichfalls hin unb her unb fangen baju,

roährenb im ÜRäherfommen einer bem ©tummen in

ber 2Kitte non $eit gU geit einen ©tob uerfefcte unb

ihn ermahnte, fetbjt ju gehen, ©ie trugen alle brei

lange 2Mntel mit über ben 5?opf gezogenen tapujen,

auch mar bie ®unfelheit fo grob, bab i<h feine ©es

ftchter fah- 2tber als ich fie im 33orübergehen fdjerjenb

fragte: „2Bas höbt ihr ba gefaben?" unb einer oon

ihnen mir mit berbern Sachen antwortete: „©inen

©<hlau<h Rotwein, mie bu fiehft," ba wollte mir

bie ©timme befannt erfdjeinen, ohne bab ich raubte,

wem fie gehörte, ©ie gingen weiter, unb ihr ©efang

würbe balb oom Traufen bes SBaffers übertäubt. 3$
hatte bemerft, bab ber dritte beim ©eben bie $übe

Digitized by Google



35er heilige Sebaftian 291

nicht bewegte, fonbem mehr gefdjleift als geführt würbe,

wobei er wie eine tote Saft nach oorwärts fiel. 2Uö

ich aber ein paar Schritte non ber Srücfe entfernt

war, meinte idfj einen bumpfen $all ju hören, wie

wenn ein fdjwerer Körper ins SBaffer ferlägt, Sh
erfdjraf unb eilte an ben Ort jurücf, aber ba war

nichts ju hören, noch su feben, bie ©unfelbeit batte

bie brei Männer nerfÖlungen, unb bie Söaffcr raufäfften

laut unb fcbäumenb um bie Srücfenpfeiler, bafj ich

glauben muffte, burch biefes ©etöfe getäufcbt worben

ju fein.

Seim SBeitergeben ftiefj i<b auf jwei bewaffnete

SEBäcbter mit Saternen am Stocf, bie mich fragten, ob

ich nicht ©cgengeflirr unb ftreitenbe Stimmen ner=

nommen hätte. 3$ oemeinte unb erzählte ihnen bie

feltfame ^Begegnung. 9tber ber SorfaE batte meinen

©ebanfen eine anbere Dichtung gegeben, bas Schäumen

ber Sßaffer brachte mir jene Stunbe aus meiner Kinb*

beit oor ben ©eift, wo mein Sruber mich aus folöfjen

©obesftrubeln gerettet hotte. ftefct, ba ich badete, ihm

fein Opfer entriffen ju haben, fchmolj mein £>crj gegen

ihn unb fannte feinen ©roll mehr, bie $eiten lehrten

mir äurüii, wo wir einanber bas ©eucrfte auf ©rben

gewefen, unb icf; fagte mir, baff er üießeidjt ber einzige

3Jtenfdh fei, ber mich wirflidj liebte, ©enn bie ©äiu

fdjung, als ob im SBerf meiner &änbe mich felbft

geliebt habe, war mit einemmale jerronnen, unb jefct

hatte er fte fo gut oerloren wie ich, i<h brauchte ihn

alfo nicht mehr ju baffen. Ob er mir jemals oer*

jeihen würbe, was ich getan? — eine tiefe SBehmut
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bemächtigte fidj meiner unb fällte mir bie (Seele mit

unausfpredhtidfjer ©ebnfuebt nach bem verlorenen Sruber*

berjen. Unb roäbrenb i<b meinenb roeiter ging, fehlen

mir bie SUad^t roie ein grobes 93afirtitdj auf alles, roas

id& liebte, niebersujtnfen.

®er borgen machte mich roicber jum 3Jiann, aber

bie 9ieblid^feit forberte es jefet, ben Karbinal von bem

©efd&ebenen in Kenntnis ju fefcen. 3$ roappnete midb

in meine gute ©a<be unb roanberte ju gufje nach ©an
®omenico, roo mir bie ®ienerfd&aft mitteilte, bafj

Sftonftgnore febon ben geftrigen 2lbenb mit bem er*

tauften $iero roeggeritten unb feit^er nid^t juräd=

gefommen fei. SDiefer 2luffcbub bebrüdfte mich, benn

ich empfanb ein bringenbes Verlangen, mir bie ©eele ju

erleid^terrt unb bem SBruber frei in bie Slugen ju bliefen.

3u &aus erroartete mich ßecd&ino beftürjt unb

niebergefcblagen, er batte mich, roie er fagte, feit bem

vergangenen 2tbenb gefugt unb nirgenbs mehr finben

fönnen.

„3<b tarn, um (Such ju roarnen," fagte er aufgeregt,

„i<b weif? nidbt, roas oorgebt, bie £ena foUtc geftern

abenb fommen unb mir 9ia<bricbt bringen, roie roir

verabrebet hatten, aber fte blieb aus, — au<b bei*tc

früh tarn fte nidbt in bie Kirche. 3<b »erfudbte es am
@nbe unb ging unter einem SBorroanb gerabe ins

£aus, aber ba roies mich ber ©dbeeläugige mit barfeben

Sorten ab unb fcfjlug mir bie Xüx vor ber 9iafe ju."

„®ann ift bem gräuleht etroas jugeftofjen," rief

ich, benn eine ungeheure 2Ingft hatte mid; gleich &ei

feinen erften Sorten erfaßt unb mir alle meine nädbt=
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lieben Ahnungen surücfgerufen. Stber bet gute HJtenfdf)

Rüttelte ben $opf unb fuäjte mich über biefe furcht

ju beruhigen, inbent er oerftdEjerte, er J»abe bas $räu*

lein noch cor furjern gefunb unb wohl oben im ©arten

an ber SJtauer lehnen feiert. 2lber, fcfcte er äag^aft

binju, er glaube, bab fte ben Sörief gar nicht be=

lommen habe.

,
,Glicht befommen?" fagte ich, unb eine anberc, nicht

minber fd>recElid^e gur<bt oerbrängte bie erfte.

„Selit," antwortete er, „fie nicfte mir freuitbliiJj

oon ber flauer ju, beim mir batten jumeilen ein SBort

geroedbfelt, aber fie gab fein Reichen, bab etwas ®e=

beintes ämifdfien uns fei. Unb bann, mübt $bi wiffeit,

ifi es bem &errn SRuggiero oerrebet worben, bab Sb*

hier feib, benn ber 9totar begegnete mir geftern unb

fagte: ,2Ufo bein £err ift wieber ba? SJteine $rau

bat ibn ums &auS f<bleicben feben; er foU je^t fein

oernünftig fein unb ficb bie oerliebten ©ebanfen aus

bem 5fopf fd^Iagen.
4

^<b hätte nielfeidbt beffcr getan,

ben 33rief gar ni<bt ju beftellen, ba Siuggiero gewarnt

war, aber idb meinte ju oerftebeit, bab fie um ©uretmülen

bas Fräulein rafd^er aus bem £aus fd^affen wollen,

unb ba, badete idb, habe bie Senbung hoppelte ©ile."

„Unb nun glaubft bu —?" begann idb, aber idb

fonnte ben Safe nidbt ju ©nbe fpredfjen, benn bie $unge

flebte mir an bem oertrodfneten ©aumen.

„3<b fürchte, er bat ber Sena aufgelauert unb ihr

ben 93rief entriffen, barum wollte ich ©ucb warnen,

4?err, bab 3br ibm nicht in ben 2Beg rennt."
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3<fj ftatte mir ttorgenommen, bie ©efcfjidfjte ©dfjritt

für ©dftritt, wie ftc gefcfjeften ifi, gfeidfj als eine frcmbe

^Begebenheit ju ©nbe ju erjagen, aber im ©dfjreiben

fafft tnicfj bas ganje ©ntfefeen oon bamafs roieber unb

läjft tnidf) nicfjt auf ben ©rittnerungen fetter Sage »er=

weilen. SaS eine will itf) nur fagen, baff ieft gteid^

naclj ©eccffinoS Mitteilung midf) auf bas fdEjneßfte Stoff

roarf unb mit oerftängten ßügeht na$ ©an Somenico

fprengte, wo ber ßarbinal nodf) immer nicljt erfcfjienen

mar. Sie Stufte ber SienerfdEjaft, welche an fein 2lus*

bleiben gewohnt mar, befdftwidEjtigte ein wenig meine

Aufregung, idE) begann ju hoffen, baff ifttn, fo lange

er mit Pero fei, fein Unglücf auftoffen werbe unb baff

id& nodft 3ßit ftabe, ihn »or Stuggiero ju warnen. 3$
nerfpradf) bemfenigen eine hohe 99elof)nung, ber mir

juerft feine StiicEfeftr angeige, ba idfj SKonjtgnore eine

Mitteilung oon atterhöd^fter 9ßicfjtigfeit ju madEjen ftabe.

3tber ber Slbettb fam, unb icfj erhielt feine Stacftridjft,

unb als idEj ein brittes Mal midE) in ©an Somenico

geigte, flüfterte mir gabrijios 93ertrautefter, ber midf)

non Storn her fannte, ju, es fei möglicfj, fa waffrfdEjeins

lith, baff SJtonfignore bie ©tabt oerlaffen ftabe — eine

Slngelegenfteü ber garteften 9lrt — ich toerbc ifjn fa

uerfteften — unb ba ich heftig in iftn brang, mir alles

ju fagen, ergäftlte er, baff am oergattgenen Slbettb bem

$arbinal burdfj einen fclflecEtt gefleibeten bäurifdfjen

Menf<hen noch fpöt eine münblidfje 93otfd^aft über=

braeftt worben fei; er ftabe ootn Stebenjimmer aus fo

oiel oerftanben, baf? es fi<h um ein $räulein ftanble,

bas gegen ihren SBiffett ins Ätofter gefchafft werben
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foffc. SDer Äarbinal Ijabc fidb mit bem 2Kenfdben lang

unb umflänblicb oerabrebet unb fei bann eine Ijal&e

©tunbe fpäter moblberoaffnet in &errn Peros ©efeß=

fcbaft roeggeritten.

$atte ficb pa unter gabrijios ©djufc gefCüd^tet?

$as mar niö^t möglich benn ©eccbino ^atte fte ja

noch ben folgenben £ag gefeljen. ©o mar es ein

galljiridf, ben ihm 9?uggiero gelegt batte, — unb idb

mu&te febroeigen, muffte meine quaboUen 33efürdb=

tungen für mi<b begatten unb bie üftadjforfdjungett

allein fortfefcen, um Pas -Kamen nicht ins ©piel ju

bringen.

3$ eilte nodb am felben 2lbenb ju pero, mo i<b

iebod^ nichts roeiter erfuhr, als bab ft<b ber Äarbinal

etroas früher als fonft non ber ©efellfdfjaft getrennt

habe unb feitbem nidEjt mehr gefeben roorben fei.

©in jroeiier £ag oerging, bann ein britter. Kie=

manb fprad& non bem $erf<broinben bes $farbinals, er

batte ben 93efef>l binterlaffen, nicht nach i|m §u forfd^en.

Uftir fiel SDiinute um SUtinute roie tropfen fiebenben

Öls auf bie ©eele, unb bie beiben £age mürben ju

jroei 3!abrtaufenben ber SßerbammniS. 2>a, eines

Borgens ^err 3^fu, fei uns allen gnäbig

in ber ©tunbe bes ©erid^ts!

3lls ber Slrno fiel, batten jie feine breifeig ©dbritte

unterhalb bes alten Surmes einen ßeidbnam aus bem

SBaffer gejogen, ber im 2öeibengebüfdb nerfangen mar.

3«b trieb mich eben in ber 9täbe umber, als nor

ber Porte, bie nach bem glufj führt, ein kennen unb
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Saufen entftanb. geh briitfte mich unter bie SJtenge,

aber idf> wagte nidfjt an ben Ort ju geben, nur oon

ben gurüeffebrenben fing idEj einzelne SBorte auf, bie

mir bas ©cbrecfUdfjc enthüllten.

„$Der arme Jüngling! ®as ißoebwaffee b°t ibn

fortgeriffen," fagte ber eine, ©in anberer antwortete:

„Stein, er ift ni<f)t ertrunfen, er bat ja eine SBunbe

auf ber Sruft — ein SJtorb! —

"

„©s muf? ein großer £err fein, nach ber Reibung

ju ftbliefjen," bte& es ^i attberen — „ja, ber £ob

macht mit feinem Umftänbe" — unb acbfcljucfenb

gingen fte weiter.

3dj ftanb eingewurjelt bei ber 9Jtauer, nichts lebte

in mir, als bas Dbr /
bas jebes SBort auffing. Unb

immer famen neue ©dfjaren nach unb brängten ftdf) ju

ber Unglüdfsftätte, ^anbwerfer im ©dfjurjfell, ihre 2ßerf=

jeuge noch in ber §anb, rannten aus ben offenen Säben

berbei, SOBeiber famen mit Äinbern auf ben 2lrmen,

um fi<b an beut traurigen ©dEjaufpiel ju weiben.

„$ie SJtüHerfnedjte haben ibn juerft gefunben,"

börte ich in einer ©ruppe fageit. — „Stein, bie gifdfjer

waren es." — „2Ber ift beim bas SJtäbdljen, bas fie

mit ©ewalt oon ber Seiche wegtrugen?" fragte eine

grau, bie eben oon ber «Stätte jurüeffam.

$cb ftanb nodb immer unb borgte, ©in paar

©dfjritte über ben Vorweg unb nach bem Slrno bin

batten mir ©ewijsbeit gegeben, aber i(b war nicht im

ftanbe, miefj ju regen, ©nblicb b^B e§: „®a bringen

fie bie Sabre! — SJtüfcen ab, es finb bie Srüber ber

SJtifericorbia."
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3)ic Vermummten tarnen eilig derart, in ihrem

gleidEjmäbigen Stritt, ben Vilgerhut nach hinten über

bie fd^toarge ßapuje jurüctgefcboben, bie leere Vahre

niebrig am Voben tragenb.

5Die Vtenge wich aus, ich blieb unbeweglich flehen,

mir fd^ien es, als ob all biefe 3lugen aus ben fdhwarjen

9Jtasten heraus auf mich einbohrten unb midf) unter

ber ÜDienge als ben ÜDtörber fugten, ©nblicfj raoHte

ich mich aufraffen, um ihnen ju folgen unb ber 2Bahr=

heit ins ©efidht 3U blicEen, aber eine ungeheure $eig*

heit lähmte meinen SBiUen. Vodf) tonnte i<h fa hoffen,

fo lang ich ihn nicht gefehen hatte, unb fo lang ich

hoffte, lebte mir $abrijio noch, unb ich war rein oon

Vrubermorb. ,

©in paar ©tunben »ieUcidht tonnte ich gewinnen,

ehe bie &ölle begann. — Unb fo fdhlidh ich nach &aufe,

inbem ich bei jebem Schritt mühfam ben gub »om

VfMfterftein losreiben mubte.

3<h fab roie ein Vlöbfinniger in meiner SBerfftatt,

als ein &äf<her erfdhien unb mir im Flamen bes Vargeßo

befahl, mit ihm ?u gehen, 3n meiner Verwirrung

glaubte idh, bab man mich fdhon ins ©efängnis abhole,

unb folgte fchwanfenb ohne SBiberfprudh- Slber er

führte mich nadh ber Kirche Ogniffanti, bie oon SJtens

fdhen gefüllt war; oiele Sterjen brannten am 2Iltar,

unter bem eine Seiche aufgebahrt war. 2We 2Iugen

hefteten fi<h auf mich, unb bie Seutc riicften äur Seite,

um meiner jammermürbigen ©eftalt Su wachen,

äflänner in roten SJtänteln umftanben ben Sarg unb

entzogen mir noch ben ÜlnblicE bes £oten. ©iner oon
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ihnen fam mir entgegen unb Begann eine umfiänblidje

Siebe, bafj bie Stmofffctjer einen Seidhnam aus bem

SBaffer gejogen Ratten, in bem man ben oermifften

ßarbinal Orfini ju erfennen glaubte. ®a aber ber

£ote burdff bas längere Siegen im SBaffer fe^r ner;

änbert fei unb man wiffe, bafj idh 3Konftgnore »on

früher i^ugenb nah geftanben habe, merbe ich aufge;

forbert, ju erflaren, ob bie ^erfönttdhfeit mit ber bes

oerfchrounbenen ßarbinats übereinfiimme.

3$ brachte als Slntwort nur einen tierifchen Saut

aus ber Äehte, ber ßreis öffnete fid(j, aber ftatt heran;

gutreten, mich i<h weit gurüdE, benn mir mar, als ob

unter meinem gufje bie einigen flammen lecEenb auf;

fdhlügen. (Einer oon ben Sioten wollte midh oor bie

S3ahre giehen, aber idh ffräubte mich, idh fdfjrie, man

foHe midh taffen, benn idh bitbete mir ein, baff bei

meinem ^erantreten ein roter SlutqueH aus ber Söunbe

brechen müffe, unb als idh mm ben Siücfwärtsftehenben

mit ©ewatt »orgefdhoben rourbe, wagte idh bem Xoten

nicht ins ©efidht gu fehen, nur ein flüchtiger 33IidE aus

hatbgefdhtoffenen Sibern heroor geigte mir bie geballte

wadhsweifje &anb, an roetdher ein paar mir woht=

befannte Juwelen gtängten. 3$ wufjte nicht mehr,

mo idh midh befanb, idh meinte, ber £ote hebe ftagenb

bie &anb gegen midh auf, idh f<htie: „$abrigio, oer;

geih mir, oergeih mir!" — unb ftürgte neben ihm gu

Soben.

9}a(jj biefem Stuftritt fah ft<h ber

Siat ber 2ldfjte bewogen, midh in ©ewahrfam bringen

ju taffen. SDtir erfdhien altes wie ein wüfter £raum.
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2lls man midfj in ben ^ßalafi bes ^obeftä führte, emp;

fanb idj nur ein bumpfes ©taunen, bajj icfj biefelben

!Räume, beren eblen Sau unb fünfilerifdfjcn ©d^mud

icfj oft bemunbert fiatte, als (Befangener betrat, unb

audfj jefet ftarrte idl) beim ^inauffieigen ftnnlos bie

SBappenfcfjilber längs ber kreppe an. (Befangen unb

bes 2Jtorbes t>erbädf)tig
;

biefes Sewufjtfein burdfibrang

midlj langfam, als icij hinter boppelter £üre auf bem

fernen ©fragen fafj. Stber icfj mar feft entfc&loffen,

um jeben $reis $ias gf)re ju retten unb if»r ben

Sruber ju erhalten, unb Ijatte besljalb gleich auf bie

grage, ob ber ßarbinat geinbe befeffen, oerneinenb

geantwortet. 2lud^ als man mir ju bebenfen gab, bajj

idfj burdfj meine ©tummljeit bie eigene Sage oerfcfjlimmere,

benn es f)abe fidfj ein $euge gegen midfj gefunben, ber

midfj unlängft in heftigem 2Bortroedfjfel mit bem (Sr*

morbeten gefefjen, blieb idfj bei meiner erften ßrfläruitg.

3Kod£jte es benn mein eigenes Seben foften, icf) mar

bereit, es als freiwillige ©üfjne barjubringen, icij badete

an ben greifen Xommafo, ber midfj freunblid^ läcijelnb

bort oben empfangen werbe, wenigftens einer, bem icij

in bie 2lugen blicfen burfte, unb in bem finfteren

Slbgrunb meines inneren hämmerte ein Sidfjt bes

$riebens auf.

3«, nidfjt nur um ben Später, ben icfj allein fannte,

oor ©ntbecfung ju fdfjüfeen, um meiner felbft willen

wollte idf) ben 3Korb auf meine ©dfjultern nehmen,

benn idfj war ja bod^ ber ©djjulbige, wenn nidfjt nadfj

ber £at, fo bodfj im (Beifte, idfj Ijatte ben ©treidfj nicljt

geführt, aber idfj Ijatte ben 2lrm bes 2JtörberS bewaffnet.
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3cb betete aus &erjensgrunb, bafi mein 33lut als einjige

©üljne für biefe £at fließen möge, unb aus ber Gr^

leidbterung, bic mein Gntfdjlufj mir gemährte, meinte

ich ju erfennen, ba§ ©ott mein Opfer grtäbig an=

nehme. — Unb bodj, es mar fo graujam, non ftenferS;

banb ju fterben, fo jung noch, in ooller Straft bes

©Raffens, ehe ich meinen tarnen unfterblidb gemacht.

2lUe bie unerfdbaffenen 2Serfe, bie in meinem ©eifte

lebten, locften fdbmeichelnb ins Seben juriief. 3<h gitterte

baoor, bafj ich fd&roadj werben fönnte; mo bie Religion

nicht ausreidbte unb bas matte Sicht meines ©laubens

fidb mieber $u oerfinfiern brobte, rief idfj bie gelben;

geftalten bes Slltertums ju £Ufe, bafj fie mich ftärfen

füllten.

©o »erbrachte i<h bie ©tunben, bie fidb enblos

bebnten; fo oft ich auf bem ©ang ©djjritte »ernabm,

meinte idb berausgefübrt 511 roerben in bie ewige $rei=

beit, aber niemanb fümmerte ftdb um midb, unb idb

erfuhr nicht, was auften »orging.

3lls mir ber ©efangenwärter bas Gffen brachte,

flüfterte er mir ju: ,,©eib guten SJtutes, &err, 3b*
ftebt unter ftarfem ©dbufc. ©eine Sftagniftjenj glaubt

nidbt an Gure ©cbulb. 2öäre es nicht ein Starbinal,

fo hättet 3br longft Gure Freiheit wieber."

3dh antwortete ihm nidbt, benn idb hielt ben 23tidE

unnerwanbt auf jenes Siebt geheftet, bas mir ben 2Ius=

weg aus aller Dual geigte, mir ^rieben »erbiefj unb

mich fttft mit $reuben erfüllte, bem idb jefct nadbgehen

wollte, ohne mehr nach bem ^rbifeben gurücfgublicfen.

dennoch »erbrachte idb auch biefe Stacht fdblaftos unter
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bem rerge&Iic^en ^Bemühen, mich 31t ©ott hinburcßsu*

ringen unb meine ©eele auf ihren ^öd^ften Richter

vorjubereiten. 2öie foHte bies labte, nie beaderte

©rbreich jeßt mit einem Sftate 5rüdb>tc bes ©taubenö

tragen? Saä göttliche SBort mar mir ein Älang ohne

Seben, ich ^ielt ben ©ntfdjluß 311 fterben aufrecht, aber

ich fanb ben 2Beg 51t meinem ©rlöfer nicht. (Srft gegen

SOtorgen entfchlummerte ich aus (Srfchöpfung, unb meine

©eete, an beren Pforte fein (Snget 2Ba<he ftanb, fiel

ben furchtbarften Dämonen bes Traumes jur 33eute.

•äfteine gähne fchtugen roie im Fieber aneinanber,

unb ich füllte, bah eine ifranfheit im Stnjug mar, als

ich enblich vor meine Ricßter geftetlt mürbe. Unter

ihnen erfannte ich einen geroiffen SKeffer Riccolö, ber

5U ben Kreaturen bes Rtagnifico gehörte unb an jenem

Sage ben 33orfiß führte. (Sr rebete mich mohlmoHenb

an, unb aus feinem gaitjen ©ebaren fprad) bie 2lb=

ficht, mich fdjulblos ju finben, als er nach ben üblichen

Formalitäten bie Fra8e an mich ftcHte , roas ich in

jener “Rächt, als ber 5farbinal verfchmanb, fo fpät noch

auf ber (Sarrajabrüde ju tun gehabt. Fd) mußte nicht,

mohin bie Fra9 e sielte, unb ba ich midj in ein roirres

(Stammeln verlor, fdjrie mich einer ber Herren heftig

an, bie SBaßrheit ju fagen, beim man höbe SDZittel,

mir bie gunge mit ©eroalt 31t löfen.

F<h ließ einen entfeßten SBlid burch bas große

vieredige ©ema<h fdjroeifen, mo in einem SBinfel ein

unheimliches SBerfseug bcfeftigt mar. geh mußte, baß

mein fchmacßer, burch bie lange Seelenqual erfdjöpfter

Körper feiner Folter ftanb holten fonnte, unb fdjrie.
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mährenb her 2lngfifchroeib meine ©time nefcte: „Sh*

Werten, macht ein ©nbe
, fragt nicht roeiter, bie SCat

habe ich begangen, ich allein, ohne SDZitfchulbige
—

"

©in 9tuf ber überrafdjung unb bes Unroiüens

unterbrach mich, unb 3Keffer ÜJZiccolö roarf oorrourfö=

oolle SUcfe auf feine Kollegen, ehe er ftch roieber an

mich toanbte unb in faft bittenbem £one fagte: „2>u

rebeft im lieber, ©aetano, ober bie furcht hat beinen

©inn oerroirrt. 2Bir motten nichts non bir mijfen, als

mer bie jmei Männer mären, bie in jener 9Za<ht mit

einem dritten, Sftegungslofen auf ber ©arrajabrücfe an

bir oorübergingen."

„®ie -DZänner, ihr Herren, fannte ich nicht, benn

bie SRacht mar bunfel, mie euch bie 2Bä<hter, bie mich

bort fanben, bezeugen fönnen."

„Seftnne bi<h moht, ©aetano, benn an beinen

Sieben hängt je^t bein eigenes Seben
! Sn einem &of=

raum, unroeit Dgniffanti, ift eine ftarfe, fcljon oer=

trocfnete Sache Blutes gefunben morben, oon biefer

führten ©puren gur 2trnobrficfe unb auf einem groben

Sogen burch bie ©tabt nach bem gluffe gurücf. 2)a

ohne gmeifel ein Äampf ftattgefunben \)at, bei bem

auch ber ÜBZörber oerrounbet mürbe, fo ift fein Braeifel,

bab biefe ©puren oon bem festeren herrühren. 3ltfo

fage uns offen — benn bu fiehft, mir haben fdjon

unfern Serbacfjt — ob bu nicht in einem ber 2JZänner

ben &errn SZuggiero, Stommafos ©ohn, ber bort am

$luffe mohnt, erfannteft."

„S<h habe niemanb erfannt," fiammelte ich, ben

3ieft meiner ßraft gufammennehntenb, „ich roeib nichts
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oon biefen Männern, — bcr Mörber bin ich, ich

allein."

2lber ich manfte fdfjon auf ben Änien, bab mich ein

£äfdher ftiifeen mubte, unb ber ©aal freifte mit mir.

®a hörte ich Meffer SRiccolö noch fagen: „23e=

trachtet, ihr Herren, ben Körperbau biefeö annfeligen

Menfdhen, ber bie £at begangen höben will, unb ftellt

euch baju bie atfjletifdje ©eftalt bes ßarbinats Drftni

Dor. $>es Soten Sruft ift mit SBunben befät, unb

biefem ift nicht einmal bie ^aut geriet. $<h glaube,

bab mir non biefer 2lusfage eines SBahnwifügen feine

Kenntnis ju nehmen brauchen."

ÜJtun erhoben ftdh roiberftreitenbe ©timmen, beneti

ich ju folgen oermochte. 3<h foß in ben 2lrmett

eines ^äfchers, unb obwohl ich ben Slicf abgeroanbt

hielt, ftanb bodh oor meinem inneren Stuge beftänbig

jenes fdhrecflidhe SBerfjeug
;

eine ungeheure $urd(jt, bab

ich, ber all biefeö Unheil ocrfdhulbet, auch noch burch

förderliche Schwäche ben fWädher oerraten fönnte, oer*

brängte jeben anbern ©ebanfen.

Unterbeffen mar ein ©birre eingetreten unb machte

Meffer ÜJMccolö eine lange Mitteilung, monadh ftdh

biefer mit erfreutem £one an bie dichter manbte.

„®ott fei gelobt! $er ©dhulbige h“t fein SBer*

ftedE in ©an Marco oerlaffen unb liefert ftdh felbft ber

©erechtigfeit aus. (Sr merbe augenblicllidh oorgeführt!

liefen hier," fuhr er mit einem Sölicf auf mich fort,

„bringe man hinweg. (Sr ift franf unb war fdfjon

franf, als er hierher fam."

Stuf ber ©dhwelle ftieb i<h mit ^uggiero inmitten
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ber &äfdjer jufammen. (Sr trug einen Strm oerbunben,

fein ©eficbt mar totenbleich unb bie Sßintel bes SDiunbes

fo tief berabgejogen, bab er um oieles gealtert fcbien.

$m SSorübergeben fanbte er mir einen burdfjbringenben

Slicf ju. 3<b meib nicht, ob ich (Srleicbterung emp*

faitb, bab nicht ich es mar, ber ihn oerriet, ober

3erfnirf<hung, bajj (Bott mein Opfer rertoorfen batte,

aber geroib ifl, bab ich es für «ine (Sbre gehalten

batte, meinen $opf neben ben feinigen auf ben 23locf

ju legen.

Oas erfte, mas ich nach langer $eit beutlidh mabr=

nahm, mar ein ©ummen unb 33raufen roie oon oielen

9Renf<henftimmen, aber als ich meinen fchmcrjenben

Äopf uom ©chragen erhob, roubte ich nicht, ob bas

©eräufcb oon auben bereinbrang ober ob es in meinen

eigenen Obren braufte.

Oer 2Bärter erfchien mieber unb brachte mir (Sffen,

bas ich nicht berührte.

„Oer Oaufenb!" rebete er mich oertraulich an,

„habt 3br benn einen $opf ju oiel? 3<b fagte (Such

ja, 3hr hättet nichts ju fürchten, unb Unfereiner roeib

hoch, roober ber Sßinb mebt. Siun, 3br fönnt (Bott

banfen, bab man ben Siechten bat."

2Ils ich ihn fragte, ob auch er ben ßärrn oernebme,

fagte er
:
„Oas roiH ich meinen, ©anj $lorenj brängt

fi<h ba auben oor bem ^alaft. &ört $br , mie fte

fchreien: SßaHe! $paUe! SBenn man ihnen ben ©efange*

nen auslieferte, fie mürben ihn in ©tiicfe reiben."

„2Baä ift gefdfjeben?" fragte ich, mübfam meine

©ebanfen fammelnb.
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„(Sin arges Komplott I>at man entbecft. Ser ©tretdE)

galt gar nid&t bem ßarbinal, bas roar nur ein 2Ktfj=

griff in ber ©unfelfjeit; auf ben £errn pero mar es

abgefefjen, unb bann foHten ber Steife nacf) äße feine

SBrüber bran. Jjabc es ben SRmJjlofen felber fagen

flöten," fufir er teifer fort. „Senft @ucf) nur, roeit

ber alte ©tamm faul fei unb feinen 2Irtf)ieb meljr

braune, fiabe er bie jungen ©dfiöfjlinge ausrotten tooßen.

©dfjon geftern roaren bie Herren ifim auf ber ©pur,

benn fein Wiener, ber mitfcfjulbig roar, rooßte ftd^ oer*

fleibet aus ber ©tabt föf)lei<f>en unö Ijat fidb, ba man
if»n feftnafjm, felbft entleibt."

©inen StugenblicE magte i<Sj ju hoffen, bafj fRuggiero

bie Sßafirljeit gerebet fiabe, unb bajj id& bod^ fein

SBrubermörber fei, bann aber mürbe mir feine ganje

Stbfic^t flar: er opferte fein Seben, um feinen ©tolj

unb bie @fjre feiner ©dfjroefter §u retten; fo oerftanb

icf> aucfj ben fragenben, gebietenbcn SBlidE, ben er mir

an ber ©cfjroeße jugerootfen fjatte; er roar nur er*

fd&ienen, um meinen Angaben jutjorjufommen. Unb er

fiatte rid^tig gerechnet, benn, obfd^on gabrigioS 33er*

gelien unter feiner SDienerfdEjaft SRitroiffer fjatte, rourbe

niemals eine ©timme laut, bie ber (Srtnotbung bes

Äarbinals einen anberen SBeroeggrunb unterfcfjob. ©o

grofj audf) bamals fcfjon bie SBerberbniS unter bem

ÄleruS roar, fie roagte fiel) nocf) nid&t nacft unb fredl)

über bie ©trafje, unb mit ber (Srflärung, bie 9tuggiero

für feine 5Tat gab, roar aßen Seilen gleicfj gebient.

Sdf) wagte es bebenb, na<f) bem ©dfjidffat bes ®e=

fangenen ju fragen.

Kutj, gtonntinet 9?o»e0en 20
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„£a, ber wirb bem genfer wenig SJtabe mehr

machen," war bie Statmort, „fdhabe brum. @r fdjrie

unb tobte wie ein 9tafenber oor ben Herren ba brinnen,

bis ihm eine Slber fprang, bafj ihm bas belle rote

33Iut aus bem SJiutxb lief, benn er batte einen Stic

b

in ber 23ruft. Sie trugen ibn eben ohnmächtig oorbei,

als idj unter ber £tire ftanb. $as S3ölfd^en mirb unjus

frieben fein, wenn ibm bas Sdjaufpiel entgeht, forgt

nur, bafc es nid^t burdh (Such entfcbäbigt wirb." —
@s mürbe 2lbenb unb mieber 2J?orgen.

2llö ber £ag graute, trat ein Sftann im $5omini=

fanerbabit in meine 3eße. 3$ erhob tnidj unb wartete

rubig, was er mir ansufünben habe, aber mein form:

oerwöbnteö Stage fonnte es aud; jefct nicht taffen, biefe

(Srfcbeinung ju muftern. 3$ erblidte ein ©eficbt oon

gewaltfamer ^jäjglicbfeit, wie burdj einen inneren 23ulfan

berausgetrieben, alle gönnen ins übermafj gefteigert,

unb bod; regte ficb ber ©eift bes SDtalerS in mir, bem

es nicht jumiber gewefen wäre, biefe ausbrucfsootten

3üge nadbjubilben.

Seine Hugen, oon einem eigentümlich falben ©rau,

waren miibe unb tief nach innen jurüdgejogen, wie

jwci Söwen, bie in ihren fohlen lauern.

„3dj !omme oon einer fdjulbbelabenen Seele, bie

in biefern Slugenbtid oor ihrem dichter ftebt," — be:

gann er leife.

„3ft Stuggiero tot?" unterbrach i<h jittemb.

„@r ift reuig binweggefchieben."

Stach bem Ston ber SBorte burfte ich baffen, bafj

ber 9iä<hcr an feiner SBunbe eines ehrlichen Sotbaten:

v
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tobes geftorben fei, aber ich batte nicht ben 3Jlut, bar;

nach ju fragen.

„(Sr bittet (Stieb, if)tn ju oerjeiben, wie atnb er

Betrieben bjat," fuhr ber SDtöntb fort. „(Sr habe (Such

Unredjt getan, oerblenbet burd; attäugrofje Siebe für

bie £o<bter feines Saters. 2l«c^ läfjt er (Such banfen

für bas, was $br für ibn tun wolltet. $cb fott @u<b

bas fagen, es ift fein luftrag."

®ie SBorte fielen nicht im STon ber priefterlidjen

ÜDlilbe, fonbern hart unb furj, roie roiberroiüig, aus

feinem ÜJlunbe.

„(Sine Sitte bat er an (Such binterlaffen, es ift ein

weltlicher ©ebanfe, beffen er fid> au<b in ber ^Zäbje bes

bödjften Suters nid)t entfd^tagen fonnte, wofür ibnt

©ott in feiner Sarmbersigfeit ein gnäbiges ÜDtafj ber

©träfe juerfennen möge."

„Sdj habe oerftanben, Sater, unb fc^roöre, bafj idj

lieber taufenb £obc leiben, als bie (Sbre feines Kaufes

mit einem föaudje trüben roiff."

„ferner bittet er, (Sud) ber Serlaffenen anjuneb=

men, bie in einer feinbli<ben SBelt jurüdbleibt. $ie

heilige 3uflud)t ift % oerfebtoffen, bemt ©ott bat bas

2idjt ihres ©eiftes umnadbtet."

„0 Sater," fagte idj in tränen, „rnenn i<b je

mieber frei merbe, foß biefe (Srbfdjaft bes £oten für

mid) eine beilig4eure $flid)t fein."

$)er 9flön<b burdjbobrte mich faft mit ben SUcfen.

„gürdjtct nichts, in ein paar ©tunben werben fte

(Sudj in ^rei^eit fefcen — 3br feib ju nötig," — aus

feiner ©timme flang ein fdjneibenber $obn, bann fefcte
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er rafdj „2ftein 2lmt ift ju ©nbe," unb ent;

fernte ft<h, of>ne bie §anb jum ©egen ju erleben.

©in paar ©tunben fpater war ic| in Freiheit, wie

mir ber 9ftön<h nor|er gefagt batte!

* *
*

geller Äersenglang fiel aus §errn £ommafos

3immer auf bie büftere kreppe, als ich bas alte £aus

am $luffe betrat. 3<h |atte bie §austüre offen ge»

funben, 2Bei|rau<|buft brang |eraus, aber niemanb

begegnete mir im £of, unb fein Saut roarb oernehm»

bar, benn bie 9?ac|barn mieben bie fRäume, bie einen

£od)oerräter beherbergt hatten.

Unter bem $enfter nach bem bluffe, bas ein bunfler

£eppic| ganj oerbecfte, ftanb ein fchwarj ausgefchlagener

Hatafalf, unb barauf lag Sßia, mein brittes Opfer in

wenigen Stagen! SRein, nicht fte felbft, ein weifjes

3Rarmorbitbnis, bas i|r glich unb i|r boch gänjlich

fremb mar. SDie fdjwarjen <oaare — id| fa| fte jum

erften 2Rale gelöft — lagen in feuchten ©trä|nen auf

beiben ©eiten bes ©arges unb reiften über i|re ftniee

herab. 2ßeifje 5lofen roaren bajwifchen geftreut unb

bie ganje ©eftalt mitlcibig mit Sölumcn überbecft. ®ie

langen SBimperit warfen tiefe fdjwarje ©Ratten unter

bie gefd)loffenen 2lugenliber, aber ber fchmerjliche 3ug

bes SRunbes hatte fid| geebnet, unb über bem ganzen

2lngefi<ht lag ein oerflärter, feliger Triebe, als ob fie

unter überirbifchcn SBonnen entfchlummert wäre, ©ie

war noch fdfjöner als je im Seben, aber über i|rer

©chön|eit lag jefet ein majeftätifches ©iegel, bas fte
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oon Siebe, Uiitleib, Trauer abfdjlob- 2>iefe ©djönbeit

tröfiete unb erhob mein föcrj, id) mar geraib, bab ihre

reine ©eele aßes ©rbenleibs oergeben unter $ara=

biefesblumen fpielte. 23iele 2Bad>§fergen brannten ibjr gu

Raupten, unb ber «Schein glitt über bie 2tbnenbilber an

ber 2Banb, bie mir äße ftrafenb ihre 2lugen guroanbten,

toie belebte Sßefen. 9iodj ftanb £ommafos ©tubl bei

ber ©artentüre, aber biefe felbft mar oerfddoffen.

3$ raoßie mich guriidgieben, ba es hier nichts mehr

gu tun gab, aber hinter mir büfielte es auf bem ©ange,

unb id) oernabm bie ©timrne bes Notars: „0, o &err

©aetano — teurer, be— befter $reunb, wie gebt es

(Such? $<b bin fo glüdlid), (Sud) raiebergufeben."

,,^br ba&t recht fu^r er fort, als i<b feine 2lnt=

roort gab, „ber 2lntafj ift gu traurig, — acb, ad) —
bie $ia, (Sure S3raut — es bricbt mir bas &erg. 28ir

batten fie bodj fo gut gehütet, aber gefteru abenb —
nur einen Slugenblid lieb meine $rau fie aßein, ba

ift bas Unglücf gefc^eben — hier an biefem $enfter,

benn fie tooßte immer nach bem gluffe feben. 2Bir

eilten gleich gu §ilfe, aber es mar gu fpät, als mir

fie berausgogen, roeilte ihre ©eele fdfon bei ben

(Sngeln."

®er 9totar mar in biefen £agen noch Heiner ge=

roorben unb gänglidh gur ßßitmie eingefdjruntpft.

„SBubte Sßia oon biefen fdjredlidben (Sreigniffen?"

fragte id& leife.

,,©ie raubte es unb raubte es nidjt, benn als bie

&äf<ber bas ^aus burcbfud)ten — ber &err behüte

jeben (Sbnftenmenfdjen oor folgern ßreug — ba brangen
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fic auch in ihr 3immer, aber Pa ladjte über unfere

$ur<bt unb rebeie immer oon ich roeifj nid^t welchem

^eiligen, ber fommen unb uns beifle^en werbe. 2ludb

mübt 3b* miffen, bab Siuggiero fte fdbon ein paar

£age oor ber ©ntbedfung mit ©ewalt ins 5?Iofter

fdbaffen wollte, aber fie fperrte fi<b oerpeifeit, unb ich

fagte: ,8ab fte Ijicr !‘ 3<h febroöre ©ueb, baf? idb es

war, ber bas fagte, benn idb mubte, was wir ©urer

33raut fdbulbig waren. $aitn fam ber ©dbredE, als

man ba unten ben £oten aus bem SBaffer 30g, unb

hernach war fte immer wie oon ©innen. — 2lber

biefer Stuggiero ! ©r war ein fdbrecflidber 9Jtenf<h, wie

idb jo immer fagte. — ©eine Kompanie nadb $lorenj

führen, bie ^errett 9Jtebici oertreiben, benen bie

©tabt fo oieles ban!t — unfern teuren 2Jtagnifico —
wie gebt es ibm benn?"

SBäbrenb biefer Sieben entftanb ein ©eräufdb im

£oten§immer, eine fdbwarje ©eftalt erhob ftdb langfam

oom $ubenbe bes $atafalfs, wo idb fie nicht beachtet

batte, unb 3fabetta fdbritt an uns oorbei nach ber

Sreppe, ihrem ©atten einen Picf ber Verachtung ju=

werfettb.

Sludb idb roanbte mich ju geben, aber ber Stotar

folgte mir mit gefalteten igänben: „3b* geltet oiel,

lieber &err ©aetano — 3b* werbet es biefeit Herren

fagen, bab ber arme, alte ©aloeftro nichts wubte oon

biefett Slänlen. — föätte ich es gewubt, trofc ber 33er=

wanbtfdbaft, mit biefer meiner eigenen &anb hätte idb

bie 2ltt§eige gefdbrieben," rief er mir noch bie kreppe

hinunter nadb-
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2lm felben £ag fiel idfj in eine fd&mere, fieberhafte

5tranff)eit, bie mein Seben bebrof)te uttb non ber icf)

als ein Gerippe aufftanb. $<§ rooßte feinen 2Jtenfdfjen

rneljr fefjen unb »erbrachte bie $eit müfjig, wie ein

STier in meiner £öfjte oerfrocijen, oofl ©roß nnb tiefer

Sßerftodftheit. 9tun Ratten aße 9iufje gefunben; mas

hatte benn nur idfj fo ©dfjroeres »erbrochen, ba§ icfj

nicht aufljören burfte, ju leiben?

2>a fam eines £age§ ein $8ote, ber micfj nacfj

©areggi rief.

2öie fattb idjj ben herrfdjjer neränbert! $>urd(j bas

tücfifdfje Seiben jum ©Ratten abgezehrt unb bie Qab
tung gebroden; id& fefcte, als icE) ifjn faf), feine föoff*

nung meljr auf bas £ränflein non beftißierten ©beb

fteinen, bas ifjrn bie Srjte foeben jubereiteten. 9tur

ber ©eift, an bem mir aße unfer SämpdEjen angejünbet

Ratten, glühte nodEj in ungefdEjroäd&ter ßraft.

©s ift nid^t ju fagen, mit melier ©üte er midfj

empfing, er ftredfte mir beibe &änbc entgegen unb

brüefte bie meinigen feft. 9Jtein älnblicf tue iljm mot)I,

fagte er, unb erinnere ihn an fcf)öne ©tunben. SBarum

idj mief) fo lange nicht bei ifjm gegeigt habe?

2lts i<$ ihm für meine greifet banfen moßte,

brohte er lädfjelnb mit bem ginger.

„S)ie Herren Sichte moßten bidfj behalten jur

©träfe, bafj bu fie jum beften gehabt, aber es mürbe

ifmen bebcutet, bu feieft »on je nicht ganj feft im

5fopfe gemefen."

3$ fonnte meine tränen nicht bedingen, ba fagte

er tröftenb: ,,3<f) rceifj, roie nafie ber £ote bir ftanb.
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er felbft bat «ö mir gefagt ,
wie er btdj liebte. —

Iber bie Serfönlidbfeiten finb oergänglidb, bic 5tunft

ift eroig. Sergib bas Sergänglidbe unb freue bidj,

bab bu am ©roigen mitfdjaffen barfft."

3cb fcbtittette troftlos ben $opf.

„Sei (Sudb ba oben ift eroig blauer Fimmel, roo

bie ©dbulb nidbt binaufreid^t, aber idb
—

"

„ludb mir mürbe ein Sruber in ^ugenbblüte b)irt=

gemorbet, fd^öit unb liebenswert roie ber beine. —
Iber böre, roas idb bir fagen miU. 2öer bauernbes

ftbaffen foH, barf fidb nicht in feinen perfönlidben ©e=

fcbicfen oerlieren. Seroeife bu, bab mir uns nidbt in

bir getäufdbt haben, ©aetano! ©ei ein 2Wann unb

oor allem fei ein Zünftler. Sollenbe bie ^resfen, bie

bu uns oerfprodjen baft. Unb roenn bu bein Ungtücf

ju einem unflerblidben Silbe oerflären fannft, fo roirb

bie fiunft nidbts bei beinen ©dbmersen oerloren haben."

©eine lugen rubten feft auf mir, roäbrenb er ge=

büclt, bodb nur roie oon ber Sürbe ber ©ebanfen, im

Sebnftubl fab. ©ein jroingenbes Sädbeln beberrfdbte

mich ganj, idb fniete ju feinen güben, fübte ibm bie

£änbe unb fdbroor mich ibm aufs neue ju eigen. ®er

alte Ruberer batte midb abermals gefangen.

„Sergib es nie," fagte er beim Ibfdbieb, „bab bein

$lafe bei bem groben Heerbann ift, ber bie neue $eit

oor ber SRücffebr ber Sarbarei ju fdbüfcen ^at. 2luf

biefem Soften muffen roir leben unb fterben."

2Iuf bem ^eimroeg oon ©areggi prüfte idb meine

Kräfte, ob idb im ftanbe fein roürbe, nach adern, roas

gefdbeben roar, noch einmal bie £anb an jene gresfen
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ju legen, unb getragen non Sorengos ftarfem ©eifte

glaubte ich mich grob genug, bas 9Berf gu oollenben.

gür groei ©ruppen fyatte bie SlapeHe noch ÜRaum: bie

3tüc£fehr bes SDlärtprerS an ben faiferlidjen £of unb

bann bie Stuffinbung feiner Seiche. Sollte es mir ge*

lingen, auch ben lebten 2tft ber SCragöbie mit leben*

biger ©eroalt auf biefer Sauer gu oeremigen unb

burdh biefe £at mein ©emüt gu erlöfen?

Gs mar mir nic^t befdjieben. $<h mich für

fiärler gebalten als ich mar: als mir über bem 2tltar

bie $üge gabrigios in ungeftörter «Schönheit entgegen*

glängten, brach mein fünftticber Sut gufammen. ®a
ftanb i<b armer, mijjgeftalter Saftarb, unb ber echte

Sproffe, ber, beffen blofjer 2lnblicl greube oerbreitet

hatte, moberte in ber ©ruft, daneben bas unglücf*

lidhe Säbdhen, bas er ins SBerberben geftürgt hattc

!

Gr? -Kein ich! — „©aleotto" mar ber Saler! fagte

eine Stimme in mir, benn ohne bas beftriefenbe 58ilb

mären bie beiben fdhulblos ihres SBeges gegangen.

Sar ber ^Binfel nicht oerfiud&t, ber bas getan hatte?

durfte meine föanb ihn noch einmal berühren unb

oieHeidht neues Seib über bie Senfdhen bringen? SBäre

mir’s nidht beffer, bei bem geringften ^anbmerfer

in 2>ienfte gu treten unb burdh bie nieberften 58er*

Achtungen mein Seben gu friften, als auf bem ein*

gefdhlagenen SBege oorroärts gu gehen?

Gs mar mit einem Sale fo bunfel in ber Kapelle

geroorben, baf? ich bie gemalten ©efidhter nicht mehr

unterfdheiben fonnte. Stls ich unter ben 5)3ortilus trat,

fah ich am Fimmel oon aßen Seiten fdfjmarge Sollen*

f
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fd^id^tcn bidjt unb bitter jufammenrüäen, auf ber

Sßiajja trafen jinei SBinbftrömungen aneinanber unb

begannen, fidh umfaffenb, unter ©taubgeroirbel einen

roahren &öllenreigen. 9tu roaren bie ©traben non

•JJtenfdjen reingefegt, man ^örte nichts mehr als bas

©chmettern ausgerenfter genfterläben unb bas dröhnen

faüenber Riegel non ben befdhäbigten SDädjern. Söährenb

idlj nach einer ber ©äulen griff, um nicht mit in bie

fööhe gezogen ju merben, ftreifte ein 33lifc meine 9Bim=

pern, mie ber ^ittidfj eines ©olbablers, unb nöHig gleich

jeitig fiel über meinem £aupt ein Sonnerfdhlag, bab

ich glaubte, ber 33oben tnanfe. 2lls idfj aus ber 33e=

täubung tnieber ju mir fam, blinzelte ich nach ber

©ebaftiansfapeüe hinüber, ob noch ein ©tein auf bem

anberen fte^e, aber nidf)tö mar nerfeljrt. ©rft fpäter

erfuhr ich, bab ber 33lifc in ben nahen Som gefdhlagen

unb 33runnelescos kuppet befdhabigt hätte, unb bab

jugleidh ein Sßirbelfturm nerheerenb in ben 9Jtebiceer=

palaft gefahren mar.

©ine fcfjredEtidhe ©turmnadht folgte auf biefen Sag.

Surdfj bie ganj nerfinfterte £uft ging ein 33raufen unb

©töhnen, jutneilen auch ein flirren unb Gaffeln, als

ob &eere ba oben in ben SBolfen fäntpften. Sie ftärJ=

ften 33äume mürben entrourjelt, Käufer fielen ein, ein

$reunb, ber in ber SRähe bes ©ignorenpalaftes mohnte,

erzählte mir, bab bie Söroeit bie ganje STiad^t burdh

gebrüllt unb an bem Ääfig gerüttelt hätten. Sas

blutrote ^euerjeidhen, bas in ber ©egenb non (Sareggi

über ben Fimmel hinfuhr, hübe idh mit eigenen Slugen

roahrgenommen.
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2116 ber £ag anbracb, nahm es mi<b SBunber,

ob ^I°ren5 noch Mc/ bß fab in bcr Dämmerung

Scharen oon SJtenfcben nach ©anta SKaria bei $iore

ftrömen. 9tacb ein paar ©tunben fjatte ftd^ ber 3u=

brang noch oermebrt, unb ich erfuhr, ba§ im Sauf bes

Dforgens $ra ©irolamo in ber £>omfird(je prebigen

folle. 35ies flimmerte mich nicht, erfüllt roie ich mar

oon meinen ©dEjmerjen, nach langem Umf)erfdjroeifen

aber fam ich abermals am ®om oorüber, unb je^t bot

fictj mir ein iiberrafdfjenbes, erf<f)ütternbe§ ©cbaufpiel.

®ie 2Äenge, bie im Tempel feinen 9iaum gefunben

batte, umlagerte bas portal, bie ©tufen; oornebme

®amen, bie ich oon Slnfeben fannte, fnieten aufjen im

©trafcenfot. 3<b brängte be^u, ba fdtjlug aus ber

offenen £iir eine SDonnerfUmme an mein Dbr, bie

meinen $uf? feftbannte.

„©ebet bie ©rofjen biefer (Srbe an, wie fie in

Hoffart geben unb no<b oom £obe oerlangen, bafj

er ihnen fd^meid^le. $bre SrtdEjter unb $btf°fopben

haben fie bei lebenbigem Seib unter bie ©terne oer*

fefct unb moHen burdj taufenb fabeln ihre SIbftam*

mung oon ben ©öttern betreiben. ©rof? ifi ihre

9Jladbt, aber ber §err bebt feine &anb auf, unb fie

merben binfabren roie bie Blätter im ©turmroinb."

(Sin 2t<bäen ging burdb bie ganje Hirdbe, bajj ich

roirflidEj meinte, bas ©aufen ber SSlätter im SBinbe 311

oernebmen. 3$ ftanb unb ftaunte regungslos, roer

foldEje SBorte ju fpredben roage, aber oiele föänbe er=

griffen midfj am 9tocf unb jogen midE) auf bie Sfniee

nieber.
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„©ehet in bic Käufer ber grofcen Prälaten, ihr

werbet fte finben mit horaj, SBirgil unb Petrarca in

ber &anb. $m ritterlichen ©eroanb gehen fie umher

unb fingen Siebeslieber jur Saute unb erflimmen gur

SRachtgcit bic ffenfter ber SJtäbdhen. $as finb bie £irten,

benen bie Seitung ©urer ©celen übergeben warb."

$dh badete mit Sdjaubern: ,,©s ift ein ©ott, ber

richtet/' 3ebe§ 2Bort, bas mich erreichte, griff roie

mit gtühenbeit 3<tngen in mein $03 , wenn ich auch

bem ©ebanfengang bes ^PrebigerS nicht folgen fonnte.

3efct geißelte er bie ©ittenoerberbnis auch im 23olfe,

unb ein 3ucfen, bas burdh W* SÄeihen lief, geigte mir

immer ben Ort, roo feine Sßorte eingefchlagen Ratten.

Stiemals ^atte ich etwas ähnliches gehört
;
was i<h

fonft oon ber Jtanjel »ernommen, waren gewunbene

Sieben über bunfle ^Begriffe, hier aber fiel jebes 3Bort

mitten ins Seben hinein unb rührte fdhonungstos an

eine offene SBunbe; ein jeber fonnte wie in einem

wahrhaftigen Spiegel fein eigenes $8itb erfennen. ©s

war, als würbe oon ben 33erfammelten einer um ben

anbem mit feinen geheimften ©ebanfen unb Saaten oor

©eridht geforbert, wo jeber bas 3Jtaf? feiner ©träfe

empfangen foHte.

3<h badhte nicht mehr baratt, midh ju entfernen;

auf ben ßnieen fdhleppte idEj midh näher an bie SEüre

heran, um beffer ju oerfiehen, was midh bodh oernidh=

tete unb oerbammte.

2Bie ©turmesbraufen fdhlug bie mädhtige ©timme

wieber an mein Ohr: „®a führen fie bas Altertum

im SJiunbe, als ob ihnen SSenus unb SJlineroa beiftehen
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fönnten, roenn bas lefete ©tftnblein fomtnt. ©tatt bes

breieinigen ©ottes fabelt fie ©öfcenbilber, aus «Stein

unb ßolg gemalt, bic fie oerefjren, uttb nennen es bie

SBiebergeburt ber ©cfiönfieit unb ber ßunft."

lag mit ber ©time auf bem ^flafier unb

badjte: „^efct ift bie Steile an mir."

„3$ aber fage: eitel ift eure ftunfi, unb eure

©djönfjeit ift »am Teufel ! 0, bie SCprannen ftnb flug,

fie miffen, bafj man bie 2lugen oerfö|ren muf?, e|e

man bie bergen oerbirbt unb bie Staden ins 3oc|

fpannt. — Stber breimal rudjlos finb fie, roenn fie

nac| bem ^eiligen greifen. 2luf bie $ircbenroänbe

malen fie Silber, bei benen Sater ©atan ben pnfel

geführt |at, um audj an geteilter ©tättc bie bergen

ber SJtänner unb SBeiber in ©innenluft gu oerftriden.

2Be|e i|nen, ber £err mirb fie ausfpeien aus feinem

SKunbe!

„&a, ic| fe|e bic| fielen in ber Serfammlung,

fuppterifdjer Teufel, mie bu bid; audj verbergen möd)=

teft! SDen ganjen Söinter lang |abc id) mit bir ge=

rungen um bie ©eelen biefes SGolfes. Xritt nur |er;

oor, idj fe|e bid) roo|l.
"

SJtir fdjien es, bafj bie Slugen bes ^rebigers burdj

bie ©teinroanb fnnburdj midj träfen unb mir mie groei

Staubtiere bie Sruft gerfleifdjten. 3dj roanb midj unb

ädjgte, bodj bie Stad)barn flimmerten fidj nidjt um
midj, ein jeber mar nur befdjäftigt mit feiner eigenen

©emiffensnot.

„— 0 Italien," begann bie ©timme aufs neue,

„bu bift franf bis auf ben Stob. %n ber ©tfilemmerei
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baft bu beine ©efunbbeit nerloren. Unb wenn ich

bir fage: Iafj ab oon ben ©peifen, bic bidj ins ©rab

führen, fo lacfjft bu unb fpottefi unb roiQft feine 2tr$nei,

unb fagfi, ber Strjt rebe im lieber. — Ungläubige,

bie ihr nicht böten nocb feben wollt, ber £err fagt eudb

burdb ntidb: SBeil Stolien t>ott ift non SBIut unb ©reueln,

non kirnen unb Kupplern, fo will idb es ben 23ar*

baren jur Seute geben. (Sure ßirdben, biefe Tempel

ber £offart, foQen ißferbe: unb ©dbroeineftätle roerben,

— beffer, als ba§ fie noch länger ber Saalsbienft

unb jeglicher ©reuel enttneibe! Son Often roerben

Barbaren beteinfiuten unb non SBeften roerben Sar*

baren beteinfiuten, unb jeber SSinfel Italiens roirb

roiberbatten non Sammergefdbrei. ®ann möchtet ibt

eudb Seme befebten, aber ib>r fönnt es nidbt, benn

euer ©intt roirb ncrroirrt fein. ®ann roerbet ibt ju

ben Slftrologen geben, aber fie fönnen eudb nicht

helfen. Sbr roerbet £roft fudben bei ben falfdben

^ßrieftern, aber roeldben £rofi foUen fie eudb aus &oraj

unb Sirgil fpenben? dürften roerben bas härene

©eroanb nehmen unb bie Sölfer gittern unter ber

$eimfu<bung.

„D glotens, o Stoßen, eure güdbtigung wirb

fdbretflidb fein. ®er junger roirb auf ben itrieg folgen

unb bie $eft auf ben junger. ®a roirb ein ©terben

fommen, baff ber Soben nicht mehr fRaum bnt füt fo

niel ©räber. $n iebem £aufe werben Seidben liegen,

Männer roerben mit Darren burdb bie ©traben gieben

unb roerben rufen: bringet eure £oten heraus! ©ie

roerben fie ju Sergen auffdbidbten unb mit ihnen ba*

i.
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oonfalfren. ©ie werben toeitcrjie^en burc§ bic ©tragen

unb fcfjreien: Ser fiat £ote? Ser fiat ^ote? Unb ifjr

roerbet unter bie£üren treten unb roerbet fagen: &ier ift

mein ©ofm, f)ier ift mein SBruber, f)ier ift mein ©atte. —
Unb fte roerben immer roieber fommeit unb fdjreien:

3ft fein £oter mefjr ba? 293er fiat nocfj £ote?" —
2lngftgel)eul aus taufenb 5le^ten erfc^ütterte ben

®om, bafj es roar, als ob bie 9Uefenfuppel roanfte.

2llleS lag jefct auf ben ßitieen unb fcfjlug jtdfj bie 23ruft.

3dfj barg mein ©eft<ä)t an ber ©rbe, benn idEj glaubte

bie ißofaune bes ©erid&ts über meinem Raupte ju oer=

nehmen. 9htr bie ©timme bes ißrebigers rang fidj

burcf) all ben Särm burdfj unb fdfjroebte roie ein ©türm*

oogel über ber 23erfammlung: ,;3<ij fage eudj, \cf) fage

eudt), bas grofje ©eroäffer ift nafje, Reifet mir bie 2fr<Jje

bauen!"

©in ©tofjen unb SDrängen unb treten »on allen

©eiten brachte midf) ju mir felber. rourbe halb

nad^ recljts, halb nad) linfs geworfen, bis idfj roanfenb

aufgeftanben roar unb nticf) oon ber Senge weiter*

fliehen lie§, bie ftdj oom SJomportal hinter bem $re*

biger fjer nadf) ©an Sarco roäljte, am Sebiceerpalaft

oorüber. San Ijörte nichts im 33olfe, als ©dEjlucljjen,

Seinen unb 23eten.

^d^ roar auf eine mir felbft unbegreiflidEje Seife

unter bie 23orberflen geraten, bie unter ber $lofter*

ture ben $rebiger umringten unb ifjn am Gipfel feiner

ßutte feftljalten wollten, ©r |ob bie &änbe auf über

bie Senge, unb ba idfj nacfjbrängte, jog er miclj mit

fidfj in ben $lofterf»of.

Digitized by Google



320 2)er fjcilige ©e&ciflian

3$ fafj roieber in biefetbcn 2lugen, bic rnidj im

©efängnis fo fhrafenb angebticft Ratten, aber Ijeute

leuchteten fie mm einer gewaltigen ©lut, unb rötlidje

SBIifee judten fjerauö.

„ftommft bu enblidfj?" fagte er mit bumpfetn Son.

„Sen ganjen SBinter lang, Sag für Sag, f)abe idfj bidb

oor mein Slngefidjt geforbert, aber bu roollteft nidfjt

fjören. 2Baß fuchft bu jefct bei mir?"

„Erbarmen," fagte idj. „,3$ bin tton meinem

©rlöfer abgefallen — meine Sieben fjabe idf) ju Sobe

gemalt — idf? bin uerloren, Vater, wenn bu bi<h nicht

erbarmft."

* *
*

2tuf bem naclten Voben ber ©afriftei mm ©an
•Hiarco lag erfchüttert unb in tränen aufgelöft ein

3Kann, ber uon bem VZaler ©aetano nur nodfj bie

äufjere $orm trug, ©ein inneres mar roie in einem

Siegel ausgefcljtnolsen.

•äflein ganjeö Seben mar in einer langen Verleitung

oon ©chulb unb ©träfe an meinem ©eifte ooriiber;

gesogen, unb mo meine eigenen Slugen ju f<hn?ach mären,

l)atte mir ber munberbare Vlantt bie einseinen ©lieber

ber Äette beutlid^ gegeigt. Sie Vufje, bie er mir auf;

erlegte, mar, bem Sämon meines PnfelS auf ewig

absufd&roören.

91o«h ein anberes Opfer forberte er oon mir, elje

i<§ in feine Väfie s»tüdfel)ren burfte, unb idfj ging

auf fein ©ebot nadf) ber ©ebafüansfapelle, mo ber

frifdf) angerü^rte Slalf ben Vlaler erwartete. Sort

\
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hatte ich bcn 9)?ut, bie hodhgefeierten gresfen ganj ntU

einer weijjen £ündfje ju überbeden, aber idh tat es mit

abgewanbtem ©efidht, bamit nicht bie Schönheit meiner

Äinber mir bas §er$ erweiche.

$dh lam meinem 3J?ei{ter nid^t roieber non ber

©eite unb nott ihm allein empfing i<h non nun an

£icfjt. SBenige £age nachbem idh ben 2Beg ber @r*

löfung gefunben hatte, ftarb Sorenjo auf feiner SBiffa

ju ©areggi, bas ©eifterwehen mürbe jum ©turnt*

gebraus unb fegte bie mebiceifche £errfdfjaft mie ©preu

hinweg. 2>ie Söeften, bie midh einft ihres Umgangs

gewürbigt hatten, fah idh in biefem ©türm ftdj fdjiff*

brüchig an ben Reifen non ©an 9Jtarco Hämmern. ®er

dichter non 9ftontepulciano erhielt eine $eHe neben ber

meinigen, unb auch ben fdhönen dürften non 3Jtiranbota

fah ich in ber $ominifanerfutte einjiehen, freilich nur

im £obe.

2Bas in glorenj non Söerlen meiner &anb ju ftnben

war, bas ging bei bem großen ©ühnefeuer, weldhes

nor bem ©ignorenpalaft bie ©itelfeiten gerftörtc, in

flammen auf. 9iur bas Silbnis ^Sias wufjte idh iu

flüchten, unb nachbem idh es burdfj wenige $infelftri<he

am ©emanb in ein 9Jtabonnenbilb nerwanbelt hatte,

barg ich es in meiner gelle, ber es nadh meinem £obe

nerbletben foH. ©onft habe ich leinen Sßinfel mehr

berührt, mit ber einigen Ausnahme, baft idh nach bem

SJtärtprertobe unferes SMfterS fein teures 3lntli| auf

Sefehl bes ÄlofterS malte, unb obwohl es nur aus

ber ©rinnerung gefdhaffen ift, gilt es bei betten, bie

ben 9Jieifter fannten, für fein beftes SBilb. SDiefe über*

fturj
,
gflOMntintr 9!o»fHfn 21

f
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tretung wirb mir, wie idj ^offe, oerjiehen fein, benn

niemals werben biefe güge eines Söeibes &erj ju oer*

berblicher ©lut entjünben.

©in falbes gahrhunbert ift feit jenen £agen oer=

floffen. geh fah bie oft wieberholten ^ropfjeseiungen

bes 2)teifterS alle in Erfüllung gehen, bie einen früher,

bie anbern fpäter. Sarbarenhorben haben fidh über

Italien ergoffen unb ©reuel mit ©reueln getilgt, gefct

flutet ber ©trom bes Sehens in einem ebeneren, aber

aud) in einem engeren Sette. SBas fann ein alter

9Jlann befferes tun, als bie Sergangenljeit überbenfen

;

aus biefer Sefdjäftigung lernt fidh mancherlei. 333ie

mit ber geit aus ber übertündhten SBattb bie ^toben*

pracht meiner gresfen fteUenweife wieber burdhfcljlug,

fo tritt auch oon bem alten ©aetano ba unb bort

wieber etwas h etöor. Sftidht alles fdheint mir mehr

oerwerflidh, was ich §uerft oergötterte unb bann oer^

bammte, unb befonbers bas Snbenfen Sorenjos ift mir

grojj unb wert geblieben, trofc ber Snflagen, bie an

ihm haften. 2Bie bie 9KetaHe nidf)t rein gefunben

werben im ©chofj ber @rbe, fo gibt es oieHeidjt in ber

SBelt fein reines ©Utes unb fein reines Söfes.

gn meiner Sruft ift Triebe. Such bie ©eftalten

meiner Opfer treten nicht mehr als blutige ©chatten

oor midh, fie fdhweben oerföhnt unb lädhelnb &anb in

&anb — gabrijio, ißia unb audl; bu, ungliicflieber

SRuggiero. geh blide ber ©tunbe, wo ihr midh äu euch

rufen werbet, ohne gurdht entgegen.

griebe fei audh mit euch, bie ihr biefe geilen lefet!
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2Ttan fdfjrieb bas Fahr bes Unheils 1527, bas ^

Fahr, mo bic ©mige ©tabt unter ben pfeit her Sanj;

fnedjte blutete, ber $apft in ber (Sngelsburg gefangen

fab unb bie ©eudje burch alle ©auen Qtalicnö ga^Uofc

Opfer mähte. Unter 33lut unb ©reueln ging jene

fdjöne unb übermütige $eit, jene jroeite ^ugenb ber

9Jtenf<hheit, roeldhe man bie SHenaiffance nennt, ju ©rabe.

9tur ben Florentinern mar ein furjer .^offnungs*

fcfjimmer aufgegangen, benn fic hatten bie SReffen bes

^Sapfte©, bie beiben lebten ©prö^tinge nom ©tamm
bes alten ßoftmo, ohne SBlutoergieben oor bie Stür

gefegt unb mitten in bem allgemeinen Jammer i^re

Unabhängigfeit roieber hergefteHt, aber bei bem frommen

SDanffeft, bas ben ruhmlofcn ©ieg feiern foffte, erhob

bie eben eingefd)läferte Feinbin, bie $eft, bas &aupt

aufs neue, unb genährt burdj bas 3u famntenfirömen fo

grober Söolfsmaffen, griff fte um fi<h mit ber ©eroalt

einer F*uß*Sbrunft, bie in iroefenem ^oljc raütet.

3)er roohlfmbenbere Steil ber 33eoölferung mar auf

bas Sanb ober bie naljeliegenben SSitten geflohen, men

Slrmut ober ©taatsgefchäfte an bie ©tabt feffelten, ber

fdjlob fiel in feinem ^aufe ein, lieb toeber F^eunbe

nodj 33erroanbte oor fid) unb blieb in abjtchtlicber Um
fenntnis ihres ©cfjicffals, um feiner £obesnadjricht unb
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feinem traurigen ©ebanfen ©inlafj ju geftatten; anbere

fudjten in raufdbenben Saccbanalen Sßergeffen^eit. ®ie

oolfreidbften ©tragen unb $läfee waren oeröbet, bie

auSgefiorbenen ^Safäfte würben $iebsböblen, Qefä^r=

liebes ©eftnbel trieb ftdj jur SRad^tgeit burdb bie ©traben

unb plünberte bie unbewachten Käufer, unb bie Obrig=

feit, welche ben Räubereien nicht fteuern fonnte, bot

lieber felbjt bie §anb unb teilte bie 33eute.

Obgleich ßirdben unb ülöfter ju ©pitälern einge=

räumt würben, fonnten fie bodb bie 3<»hl ber Äranfen

nicht faffen, unb es würbe außerhalb ber äftauern eine

Sajarettftabt aus ^olj= unb ©trohbaradfen gebaut, bie

fid) oon ber $orta alla Groce bis ju ber $orta al

^rato hinjog, bie Hälfte ber ©tabt $lorenj umfdbliefienb.

©o war man bis su Slnfang bes Rtonats Sluguft ge=

foinmen, wo bie 2But ber ©eudbe aufs ^öc^fte ftieg

unb man innerhalb ber ÜBtauem im £ag bis ju fünf*

bunbert Opfern jäblte. SDie 9Jtenfdben wagten nur

nodb 2lbenbs unb tief oermummt aus ben Käufern ju

geben, ©pejereifugeln ober oon ftarfen ©ffenjen ge*

tränfte ©dbwämine in ber &anb, bie fie an bas ©e==

fidbt gebrüeft hielten, „um fidb bas £irn ju ftärfen",

wie man feit Socaccios 3ei*en iw 33olf fagte, in

SBabrbeit aber, um nidEjt bie oerpeftete Suft in bie

Sungen ju jieben. 9Benn ein $reunb bem $reunb,

ein Sruber bem anberen begegnete, widben fie beibe

fdbon oon weitem aus ober brüeften fidb mit einem

furjen ifopfnidfen, bie Kleiber feft um ben Seib jiehenb,

eilig aneinanber oorüber. ®ie meiften Säben waren

gefdbloffen, nur bie Obft= unb ©bwarenhänbler, bie
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gleifdfjer unb 33äcEer fefeten ihr ©emerbe fort, aber fte

Ratten ihre ©emölbe mit einem eifemen ©itter um=

jogen, unb bie Käufer mufjten bie SBare oon ber ©trafje

aus in (Smpfattg nehmen. $a, fo grofj mar bie ^urd^t

oor 2lnftecfung, bafj man bas ©elb nid^t mehr mit

bloßen föänben ju berühren magte, fonbern bie $auf=

leute ftrecften ben Äurtben eine fleine ^ötgerne ober

eiferne ©djaufel hin, um bie äJtünsen aufjufaitgen, unb

roarfen fte bann in eine mit SSaffer gefüllte ©Ruffel

ftatt in bie ßaffe.

2Bo^l hotte man einen eigenen 2)fagiftrat jur 93e^

fämpfung ber ©eucfje, bie uffiziali della sanitä, bie

ber SSoüsmifc uffiziali del morbo nannte, eingefefct,

unb oon ©taats roegen toar alles gefdjehen, toas bie

ärgtlid^e 2Biffenf<haft jener Sage jur ÜDiinberung bes

Übels oorfdjrieb unb roas fcfjon in früheren (Spibemien

als ebenfo nufclos erfunben roorben mar. 3Jtan hotte,

um bie Sanbleute fern ju holten, bie Sore gefdljloffen,

erfi bie ergriffenen Raufer, bann bie ©tragen, am (Sitbe

ganje ©tabtoiertet abgefperrt; bie frommen hofften

burdj Raffen, 33u|übungen unb öffentliche ©ebete ben

3orn bes Rimmels ju oerföhnen unb hotten bie 9Jia=

bonna oon ^mpruneta, bie uralte ©djukherrin gegen

©eudhen, in bie dauern oon glorenj geholt, roährenb

bie SBeltfinber in ftarfen ©pejereien, mit benen fie

noch ju Sehweiten ihren Seib balfamierten, unb in einem

reichlichen unb forglofen Seben ihr §eü fugten.

9lber bie $eft fpottete aller ©dhranlen; mit einem

©prung roarf fie fi<h oon ben ergriffenen Vierteln in

bas gefunbe, mälzte ftch, Seidhenhaufen im Mcfen
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laffenb, nacß bem föerjen bcr 2tttftabt, bcm SJtercato,

wo bie alten Sßaläfte ber ©roßen ftanben, wie nadß

ben SBiUen, bie als ein grüner Äranj bie ©tabt um-

fdßlojfen, ben 5)3riefter traf ber £ob am 2tltar, in bie

SBerfammlung ber frommen fd^Tug er ein wie ein

<Strat>t, bcr jünbet unb um jxdß frißt, bie grauen ber

x Steifen tauften ißn in föftlicßen Sörofaten, bie aus

burcßfeudßten Söarenlagern tarnen, unb madßtloS blidttc

bie ^eilige Jungfrau non ^mpruneta aus ißren Stammen

herunter in bie ©jenen non 9iot unb Jammer, bie fte

nid^t ju befeßwörett nermoeßte. $5ie Neuerung tarn

ßinju, unb inbem fie ©lenb unb Unrein liebteit mehrte,

gab fie ber $eft neue Nahrung.

33alb waren wenige Käufer, bie nidßt burdfj ein

^ weißes £ucß nor ber £fire bem SOolt oerfünbet batten,

baß einer ißrer Sewoßner ber ©eudße erlegen fei.

$a tonnte man auf ber ©traße, nor ben Raufern,

oben auf ben £5ä<ßerit bie Notare mit ißren ©dßreibern

bie £eftamente auf feben, ^Sriefter im Ornat auf öffent=

ließen 5)3lä|en bie SBeidßte entgegenneßmen feßen, fo eilig

bereiteten fteß bie Bürger jebes ©tanbes unb jebes

Sllters jum ©terben.

2tn einem fcßwulett Sluguftabenb, als bie burcßßißte

(Srbe nodß non einem turjen unb barum uidßt erquitfen;

ben Siegen bampfte unb feßon ein neues ©ewitter an

bem bleigrauen Fimmel ftanb, tarn ein junger 9)iann

langfam aus bem 2lrco be’ $ecori ßernor über bie

$iajja ©an ©ionanni gefdßlenbert, ber fidß burdß ©ang

unb Haltung non allen SBorübergeßenben unterfeßieb.

(£r war non mittlerer ©röße unb feinen ©eficßtSjügen,
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bic forglofe Haltung unb bcr »ertoeid^Ud^tc aber ge=
|

fd^meibige Körperbau geigten ben 2BeItmann, bas blottbe i

&aar trug er nid^t nach ber alten Florentiner Sitte

fd^ltc^t in bie Stirn gelammt, fonbern turg unb frei

um bie Sdjläfen flatternb. 3n loftbarer fpanifd^er

Stteibung tarn er fo gelaffen feines SBeges, als ob bie

Silber ber 3erftörung unb bes (Slenbs, bie an allen

Stra&eneden lauerten, oon feinen Slugen gar nicht

gurüdgefpiegelt mürben. 3n bcr £>anb trug er roeber

Spegereien noch ©ffengen, fonbern nur einen Jasmin*

groeig oon burchbriitgenbem ®uft, ben er oon 3eit 8U

3eit mit einem abroefenben Säckeln an bie Sippen

brüefte, bafj es nicht f<hien, als fud^e er fi<h baburch

oor ber Stnftedung gu f<hü&en, fonbern als gaubere ber

©eruch ihm angenehme Silber herauf.

®ie Segegnenben roarfen ihm oerrounberte Slide

gu, hoch fo gang ha*ten Slang unb Steidjtum ihren

3auber nicht oerloreit, bafj man an bes reichen Slarco

Settori eingigem Sohn oorübergegangen märe, ohne

ihm ein höfliches „©Uten 2lbenb, Ser ^itippo !" gu=

gurufen.

Slls er um bie @de bes Sigatto biegen roollte,

tarnen ihm bie oermummten Srüber ber Siifericorbia

mit einem leeren Sarg entgegen, ©r mich ihnen aus,

aber ftatt ber Sitte gemäfj oor biefen gelben ber

Sruberliebe fein £aupt gu entblößen, manbte er fi<h

mit 2öiberroißen meg, unb fein 2luge blieb an einem

in grellen Farben lächerlich aufgepufcten Quadfalber

hängen, ber oor ber offenen £ür oon San ©iooanni

auf einem umgeftürgten Starren fab unb mit einer oom
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©freien Reiferen Stimme feine Söunberpillen gegen

bie ©eudbe anpries.

2Bie er fo mit abgemanbtem ©eficbt roeiter ging,

ftiejj er auf einen anberen, ber eben im bunfeln

Seifemantel eilfertig um bie Gcfe bog, beibe prallten

©tirn an ©tim jufammen unb fuhren erfd^rocEen aus^

einanber.

„S5u hier, 2lleffanbro?" rief ber Slonbe, nad^bem

er bem anberen in bas bräunliche ©efid^t geblidft batte,

bas oom Seifebut halb oerbecft mar. „2öas führt bidfj

nadb glorens? Slber gleid^oiel, bu fommft jur redbten

©tunbe."

„ga," entgegnete ber im Seiferocf, inbem er bem

greunb berjUcb bie föanb fd^üttelte, „in geiten roie

biefer gebärt ber Stann feiner SSaterftabt. SDarum bin

idb auch f)icr, ber ©ignoria meine SMenfte anjubieten.

©ber fönnte idb fragen, roie fommt ein Gpifuräer roie

bu in biefe ,©tabt ber ©dbrnerjen
1

? gdb glaubte bidb

Iängft nach bem ttRugetto geflüdbtet, um auf einer beiner

Sitten einen neuen SDecamerone aufjufübren."

„2Bas roittft bu?" antroortete gilippo. „gdb fjabe

fünfunbjroanjig gabre lang bie Sebensfunft getrieben,

jefet roitt idb lernen, mit Kunft unb mit ©enufj ju

fterben, roeitn es fein fott. gdb b°be bie Sßefi heraus^

geforbert unb roitt feben, roer eher oom SfBlafee roeidbt,

fxe ober idb."

,,©o leiftet bir roobl eine fdböne grau ©efettfdbaft

ober auch mehrere?"

„$>ie 3abl tut nidbts $ur ©adbe," ladbte gilippo.

„SDic Siebe ift bas einzige Kapital, bas burdb Teilung
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nicht oerliert. Stber fage mir, ift es roafjr, bab bu

eine ©djtoefter ber ©trojji ju heiraten benfft?"

„SKabonna Starke ifi bereits meine $rau," ant= y
roortete 2lleffanbro, „unb ich benfe, biefe Beirat fott

mir eine Seiter ju ben pdjften Ämtern bauen."

„3<h bitte biäj, rebe mir nic^t non ©taatshänbeln,"

unterbrach ihn ber anbere rafd^. „Sie ftnb ben Ghr=

geij eines fo glänjenben Kopfes nicht raert, gefdhtoeige

einen tropfen ^erjbtut. 2Bas roitlft bu auch oon

biefem Solf erroarten? Unfer ©onfaloniere ift ein

Kopfhänger unb hält es mit ber 2Jlönd)Spartei. Sticcolö

SftacdhiaoeEi ift tot, Francesco ©uicciarbini oerbannt.

Sie anberen ftnb ©djafe, bie ein SötoenfeE umhängen.

SBir hß&en frter bi* lächerlidjfte ißoffe aufgeführt. Sie

Herren üDtebici machten einen ©pajiergang oor bie

©tabt, ber fd^öne ^ppolito unb fein ntohrenföpjtger

Setter, ba fdjloffen mir ^eroifd^ bie Sore hinter ihnen

ju; bas mar alles. 2lber nachher bie langatmigen

Sieben oon Freiheit unb Sürgergröbe! 3$ fab eben

mit ein paar ^reunben bei Sifche, als ber Särm an=

ging. $ch roarf eine üBtünje in bie Suft unb rief:

,Sie Siepublif ober bie 3Jlebici!‘ Sie Süie blieb oben,

ba gingen mir auf bie ©trabe unb riefen : lieber mit

ben Mattesten!
1

Slber als es nachher auf ber pajja

blutige Köpfe gab, roarb mir ber ©pab ju oiel, unb

ich flinfl nach &cwfe. Sas ift bie 2lrt, toie man in

glorenj SJ3olitif treiben ntub- Ob uns ber $apft ober

ber Kaifer in bie Safdje ftedt, gleichoiel, er toirb eine

leere ©tabt finben, benn banf unferett frommen ift

heute ber Sotengräber &err oon $l°renj."

S
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„@s ifi nur p wahr, gilippo," fagte Sfleffanbro,

„ich erfenne meine Heimat ttid^t mehr, in ben Strafen

ift alles tot unb ftiH, fein SSotf, bas gafft unb lärmt,

feine $ugenb, bie ifjre ©dfjönheit unb Äleiberpradfjt pr
©dfjau trägt, fein &änbler, ber feine SBare ausruft,

©elbft auf bem 2Jlercato fein Saut, als bas klingeln

ber ^eftgloden; bei ber Sßorta al $rato fah ich ein

einiges Fuhnoerf mir entgegen fommen, jroei fdhmarje

Sßferbe waren oorgefpannt, ich glaubte, es fei bie

©änfte einer ÜJiatrone — es mar ein grauenhafter

Fafdhing, ber ben Triumphpg ber Sßeft bebeuten foHte,

aufgepufcte Totengräber tankten neben bem Darren,

flimperten mit (Mb unb fdfjrien: @s lebe bie ©eu<he!

Turdh bie 23aracfenftabt bin idf) gegangen unb wollte

bie Jütten jäl;len, bie ba eine an ber anberen aus

bem 33obcn gewadhfen finb; ich war fdljon auf fecfjS;

hunbcrt gefommen, als idfj bes gählens mübe mürbe.

2Iber bas fdhredflichfte fah ich im Sorgo ©an Sorenp,

mo idf; meinen alten Seiner, ben hochgelehrten, treffe

liehen ÜDteffer Feberigo, befudhen wollte. 2lls ich on

fein £aus fam, ber $irdf)enfaffabe gegenüber, ba fah

idh ben Sllten auf ber fteinernen ©dhroette fifien im

roten Succo — benn er trug nodh immer bie alte

Florentiner Tracht, — ben $opf an bie Türe prücf=

gelehnt. Feh rufe ihm uon weitem p unb winfe, er

hört midh nicht. F<h fomme näher, fein ©eftdht ift

fchwarj, ber jahrtlofe tiefer hängt herunter. D Filippo,

ber 2ltte war tot unb fab auf feiner ©chmelle, feit

einem Tag umfonft Begräbnis heifefjenb. ©eine ©ohne

hatten ihn franf oerlaffen, feine Nachbarn hotten ihn.
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als er tot roar, fyerausgefdjleppt unb gegen bie £ür

gelernt, fo erjagten mir bie Stinber, bie gaffenb herum*

ftanben."

SDer anbere fd^üttelte ftdj unb fagte oerbriefjlicb

:

„3db habe meinen Wienern bei ©träfe ber Sntlaffung

anbefohlen, mir nie non Stranfheits* ober £obesfälIen

ju erjagten. Stuf ber ©trafje raenbe idb ben Stopf ab,

fobalb ich ben Seidbenroagen flingetn höre, unb wenn

mein eigener 33ater barin läge. SBeldjer 55ämon treibt

bidb, alle biefe ©cbredfen aufjufudben?"

„Sludb ber ©atte meiner ©dbroefter ift tot," fuhr

Slleffanbro fort, „meine ©cbroefter felbft oerfdbrounben,

oieHeidbt im Sajarett, roer roei| es? ®ie 3^icci, bie

ben ©rbfdbaftsftreit mit mir führten, tot bis auf bas

lefcte ©lieb, unb haben mir nicht nur bas SJZeine, fon*

bern auch bas $hre hinterlaffen. ©o mag bie ißeft

nodb mandben alten groift mit einem 2)?at gefdblidbtet

haben. Sftein Wiener $agolo tot, bie fdböne Sticcolofa

tot! 3l<h Filippo, in eine £otenftabt bin idb gefommen,

i<h gehe umher, betafte mich unb frage mich, ob idb

benn felbft nodb lebe!"

„Sludb ber fcböne (Secco hat baran glauben muffen,

ber Siiefe, ber ausfah, als foHte er tmnbert $ahre alt

roerben," fagte $Uippo. „S3ei ber Sßorta Sßinti roar

es, ba gingen roir fpajieren, als uns ber speftlarren

entgegen fam; ein rounberfdbönes totes 9)iäbdben lag

barin. Secco im Übermut hält ben Darren auf unb

ftedft ben Stopf hinein, um bie Seidbe auf ben SJiunb

ju fOffen. Stach ein paar ©tunben erfranfte er unb

jroei Stage fpäter lag er im felbett Starren. Slber roas
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fielen roir ba unb jammern rote bie alten SBeiber: $)er

ift tot unb jener liegt im (Sterben! Saffen roir bie

£oten i^re £oten begraben unb behalten roir unferen

lebten Blutstropfen ber $reube oor! 2Bobl bem, ber

fxtb Jeine eittjige oerfäumte fdjöne Stunbe oorjuroerfen

bat! SBüfjteft bu, roie füjj bie Kliffe finb, bie ber Sob

roürjt! 2Bie bie ftrcngften Sippen börften nach einem

tropfen aus bem Becher, ber §ur Beige gebt! j^efet

lebt man rafch, in einen Sag brängt ftch ber Inhalt

oon fahren jufamtnen. Bacft unb aufrichtig, roie fte

©ott erfchaffen bat, ftebt jebe (Seele oor bir. ^efct

fein langer ®ienft mehr mit Seufjern unb Schmachten,

i
fein Barabieren oor ben genftern ber Schönen, ein

'

2Bort öffnet bir alle Citren: ÜDtabonna, es ift ttieHeicht

bie lefcte Bacbt, bie roir leben. D bie lefcte, lefcte

|

§reube ju oerfäumen! 3)iefe ßauberformel treibt bie

Bonne oom 2lltar roeg in beine Brme unb bie SBitroe

oon ber Seiche ihres ©atten. borgen nicht mehr fein!

2)ie fdjönen 2lrme, bie bicb beute umfangen, ein Baub

fcheujjlicher Berroefung! 6s ift ein tropfen im Stelch

bes ©enuffes, ber bie Sinne umnebelt, ber bicb taumeln

macht, ohne ben fünftig jeber Xranf f<bal unb nüchtern

t fein roirb. $<h glaubte, ein Bieifter in ber Äunft bes

i Sehens ju fein, unb febe, bafj ich nichts genoffen habe

'bis auf biefe £age. Stomm, Bleffanbro, roir rooHen

eine ©efettfd^aft grünben, oon ber man noch in bunbert

fahren in $torenj reben foH. 2Mne fpäten ©nfel

’ foUen fagen: 2lls bie $reube aus ber SBelt oertrieben

roar, fanb fte eine guftucbt in SiKppo Bettoris £aus.

Buf meine SchroeHe roiH ich bie Statue ber Sßeft fteHen,
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bie ben blinben ©upibo an ber £>anb führt, oorn erften

Florentiner Zünftler gefertigt. Sann wollen wir um«

bergeben, eine anbere unb ftägere SKifericorbia, unb

unfere f^eftgenoffen fud^en. 2Bas jung unb fd^ön unb

geiftreicf) ift, wem noch ein Funfe non Sebensluft in

ben 2lbern glü^t, fei bei uns wifffommen. 9Jtit ben

feinften Söeinen triff ich meine SCafet würgen, bie aus=

erlefenfte -äJlufif foff unferen Obren fcbmeidbeln, unb

©efpräcbe wollen mir führen, um bie uns ©ofrates

unb SUfibiabeS beneiben foffen. 2Ben bas ©dt)icffat

ereilt, bem fei nicht weiter nadbgefragt, feiner habe

Slnfprudb auf Sotenflage! ©tirbt bas fdbönfie 2Beib

aus unferem Greife, morgen umarmen wir ein ferneres!

©utfianafia foff unfere ©efefffdfjaft ^ei^en, unb unfer

©ruf? foff fein: ©tkb wobl! Sift bu ber Unfere,

SUeffanbro, ober hält bi<b 3Jlabonna ©larice gu feft im

Sann?"

Ser anbere macJjte eine §anbbewegung, als fdfjüttle

er einen ©trobbalm oom Sftrmel.

,,3cf) bin babei, was bie Stbenbe betrifft, aber ben

Sag mufj ich mir frei behalten. 9J?orgen früh fteffe

ich mich ben Srioren ber 3flnfte oor, bu weifjt, mein

Seben gehört bem ©taat —

"

,,©ut, idb laffe bir ben ganzen Sag, um bas i

Saterlanb gu retten," rief Filippo luftig, „aber am
2lbenb bift bu mein, ©in paar Fmmbe unb F^un*

binnen finbeft bu immer bei mir. ©o mag benn '<

unter unferem geftfubel unb bem ©eplärr ber Sominü

faner bas alte Floren^ feinem lebten ©tünblein ent=

gegengeben! itommft bu gleidf; mit mir?"
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„Stein, ich banfe bir, ich habe heute noch oiet ju

tun, ich mufj erft mein &aus in Drbnung bringen,

benn ben Vermalter haben fte ins Sajarett gefetjafft.

Slber morgen bin ich bir, morgen abenb."

„borgen ift fpät, fomnt lieber heute mit mir.

SJtein &erj fagt mir, baff bu heute fommen follft. ®u
fennft ben roeifen Sprudh bes großen Sorenjo:

Chi vuol esser lieto, sia!

Di doman non c’e certezza!

^eht gelten feine 2Be<hfel mehr auf fo langen Termin."

©r rooöte ftdh bes Freunbes bemädhtigen, aber biefer

mehrte ab unb nertröftete nur immer auf morgen.

25a muhte $itippo nacfjgeben, er fdhiefte ftdh sum

v ©eben an unb rief noch bem ^reunb juriief: „Äomme

fidher, gute Stacht! Stuf frohes Sterben!"

„F<h fomme fidher, gute Stacht!" mar bie Stntmort.

Stber in ben Sternen fianb es anberS gefdhrieben.

Slleffanbro bi Francesco beHa Stufa flammte aus

einem alten, angefehenen Florentiner ©efdhlecht. ©r

mar jung, fdf)ön unb reich unb ftanb an SSilbung

feinem feiner $eitgenoffen nach. ®ie erften §uma=

niften FtalienS maren feine Sehrer geroefen unb in

ber Schule Francesco ©uicciarbinis hatte er bie Staats*

meisheit gelernt, ©r hatte bie lefcten Fahre auf aus*

rcärtigen ©efanbtfdhaften jugebradht unb bie 33ater*

ftabt nur auf furjen Söefudhen roiebergefehen. ©r

fannte bie &öfe oon Stom unb ißaris, mar in SSenebig

oon ber Sereniffima ehrenooH empfangen roorben unb

hatte überall in ber ©efetlfdhaft ber erften Staats*

mäntter unb ©eiehrten, ber ausgezeichneten Zünftler
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gelebt, mar oon ben fünften unb gefeiertften grauen

feiner $eit oerjogen roorben. Sor furjem batte er in

Succa eine Sanbsmännin, bie ftotje Siarice begli ©trop,

beimgefübrt. $n Slorens fiatte er einft &erj unb

£anb einer anbern gelobt — aber bas war lange ber.

2llS gilippo oerlaffen batte, trat er nacf>benf=

lieb unter bie Sür non ©an ©iooanni, too er nor

fedböunbjroanjig Saften bie 2Bei|e ber Saufe emp=

fangen batte. Seim Sintritt taufte er ben Ringer in ben

SBeibfejfel, benn obroobl ein 2lnbänger ber platonifdben

£ebre, toar er boeb in allen feinen ©eroobnbeiten ein

©obn ber $k<be geblieben. Sin blinber Settier in

Sumpen fniete am ©ingang, ein paar Äerjen brannten

trübe auf bem ipauptaltar, ber 9ieft ber Äirdje lag in

Sömmerung. Sie ©djar ber ©laubigen, bie fonft

2lbenbs ben Sempel füllten roie ein gemeinfames £au§,

toar nerfdbrounben. Slleffanbro madjte ein paar ©<britte

burd) ben batlenben -Kaum. Sann roanbte er fidb

jum ^auptaltar jttrücf unb erblidte auf ben ©tufen

bes ©borö eine in brünftigeö ©ebet oerfunfene ©eftalt,

bie er juerft nicht beamtet batte, benn fic fniete nabe

ber Sür, burdb bie er eingetreten mar. Son bem

@efid;t, bas fie bem Hochaltar jufebrte, fonnte er nur

ein ebles blaffes Ooal erfennen, langes, febroarjes

Srauergeroanb oerbüHte ben ganjen 2Budj§, unb bodb

fagte ibm ein unbefdjreiblidbes ©troas, baff biefe ein=

fame Seterin jung unb fdbön fein muffe.

©obalb ber junge ÜDiann bkfer ©rfebeinung an=

fidbtig warb, f<broanb ber ©rnft aus feinen ßügen, er

nahm eine leichtere Haltung an, fdblug ben 3Kantel

ßurj, Jtonnlintr 91ot>ffl*n 22
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jurüd, baff ba§ fpanifc^e SBamö barunter jum Bor*

fd^ein tarn, unb feine ©dritte fällten ftärfer burdh bie

leere 9funbe, roährenb fein £>egen leife auf bem

Sftofaifboben ber Jtirdje flirrte. iDa fuhr bie Beterin

jufammen unb roanbte ihm ein fdEjönes, aber marmor*

bleidhes ©eftdjt ju, bem ber ungeroiffe Sidfftfchein oom

Slltar her einen fremben Beij gab.

SDer junge Sftann trat neben fie unb fagte be^

fdheiben: „Sftabonita, ich fehc, 3hr feib allein, halb

roerben fie bie Kirche fdhlieffen, bie Straffen Kümmeln

non oerbädhtigem ©cfinbel — rooöt 3hr ©uch meinem

©dfjufc unb meiner Begleitung oertrauen, um nach

§aufe ju gellen?"

5Die ©<f)öne jitterte bei feinen SBorten fo ftarf,

baff fie fiel) mit bem 2ltm auf bie fteinernen ©tufen

flüfcen muffte, neben benen fie auf ben ßnieen lag.

©ie antroortete ftoffroeife mit uitfidherer ©timme unb

gefenftem £aupt: „9Jteffere, idh fjabe fein 4?auS mehr —
bas £aus ©otteä ift jefct bas meinige."

£>er junge 3Jiann beugte ftdjj mit Teilnahme ju

ihr nieber unb fagte: „&abe ich ©uch erfdfjrecft, 9Ka;

bonna? ©in fernerer Summer fdfeint auf ©udfj ju

laften."

©ie rid^tete ben Sopf auf unb fagte mit lieblichem

£on: „3a, ich Mn erfcjjrocfen, als idf) bie ©timme

flörte, bie ich Me mieber ju nernehmen glaubte. Sennt

3hr bie arme Bianca nicht mehr, bie 3hr einft glauben

liehet, bah fie ©urem ^erjen bie Sfädhfte fei?"

„Bianca," ftotterte ber junge 9){ann, „3hr feib es

unb fo allein — ju biefer ©tunbe!"

Digitized by Google



Anno Pestis 339

„3$ ^aBc jum &errn gebetet, bab er biefcö jammer*

nolle 23olf erlöfe — unb mich jugteid)."

„D, er hat @u<h geroib erhört, 3hr roerbet leben/'

rief 2tleffanbro, ber nicht mehr raubte, roas er fagte,

unb roat ifjr behilflich, fidj aufgurichten.

$ic fdjroarjen 2lugen glühten fieberhaft in ihrem

blaffen ©efidjt, fte hielt feinen Slrm feft umflammert,

unb ihr 2ltem ftreifte feine SBange. ©ein 2tuge ruhte

roie gebannt auf ihr unb fudjte bie roohtbefannten

3iige in bem bleiben, aber herrlichen ©efdjöpf, bas

in ber trollen Entfaltung feiner S'ieije tror ih»n ftanb

unb ihm je^t noch taufenbmal begehrenswerter erfdjien,

als in ber erften finblidjen 33lüte.

„9Jlein £aus ift ausgeftorben, mein 2Uaun ift tot,

bie ®ienerf<haft geflohen," fltifterte fie. „®as ©rauen

trieb mich fort, aus jeber Ede ftarrten mich ©efpenfter an."

©ie fanf mit ben $nieen nach trorroärts, als breche

fie jufammen, unb er muhte fie in ben Slrmen auf=

fangen, fo grob fchien ihre Bewegung.

„9Mne Bianca," fagte er, non 2ftitleib unb 3ärt:

liddeit übermannt, „bu bift nicht allein, ich höbe Bich

roieber gefunben unb oerlaffc bi<h nicht."

©ie fdjauerte in feinen 2lrmen jufammen. Ein '

Blifc uott $reube unb Triumph fd;ob roie ein fpifcer

SDolch aus ihren 2lugett, aber er fafj es nicht, unb fie

fenfte gleich bie Blide roieber unb fragte fdjücbtern:

„9Bohin wollt 3hr mich führen?"

Er fdjroieg einen Slugenbtid, unb fein ©eroiffen

fagte ihm, bah er an ber einft fo £eibgeliebten einen

neuen Berrat ju begehen im begriff fei.
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2ß>er bic ÜKälje bes frönen ©ef<f)öpfes, beffert &ers

er an bem feintgen ftopfen füllte, bas oerfüfjrerifdlfe

SDunfet unb bie ©infamfeit riffen fein ganjes ©ein

in einen SBirbet Ijin, in bem jebe bejfere Regung

unterging. gilippoS Sieben brauften il)m oermorren

in ben O^ren ttacf). $as SSerberben fd^roebte fo nafje

über iljren Häuptern, unb bas Seben war bod^ fo oer=

locfenb fd^ön. — ©r badete an bie langen Sßäcfjte, bie

er t>or if)rem f^en fter »erfeufjt t>atte r als bie trüber

fte eingefcfjloffen gelten unb fie nur einen flüchtigen

©ruf? über bie ©trafje tauften fonnten, an ihre

«Schönheit, bie er nur fo furje $eit befeffen hatte, ehe

bie ©ignoria üjn mit einer SWiffion nadfj granfreidfj

betraute.

„$u mir, in mein £aus," fagte er mit einer

©timme, oon ber fidh jeber Saut roie ein fdfjmeid()eln=

bes ^ünbdfjen ju ifjren güfeen P fdEjmiegen fchien.
—

„SDas beinige ift oerroüftet unb ausgeftorben, audj bas

meinige ift leer, roeil fein IjäusUdfjes $euer barin brennt.

3d& bin ganj allein — Bianca, fomme bu mit mir —
23ianca, idf) Ijabe bicf) nie oergeffen, es mar eine fjöfierc

3Jiacht, bie uns ooneinanber rifj. iDiefe langen $afjre

— roie oft habe idfj an bidfj gebacht
! Sfn feben öe*

banfen an bie SBaterftabt Ijat fidh bein S3ilb oenooben.

— Unb jefct, SSianca, finb mir nielleicht ©terbenbe —
füllen mir nicht bie furje ©tunbe nocf) gtüdflidh

fein?"

„$a," fagte fie entfdfjloffen unb brüdfte mit 5?raft

feinen Sirm, „iclj folge ©ucfj."

©in böfes Säbeln ging plöfclicfj über fein ©eftcfjt.
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aber um es ju oerbergen, beugte er ftdj ju ihr herab
'

unb füfjtc fte rafdj.

©ie rifj ftdj los, trat einen Stritt gurücf unb mies

mit abgeroanbtem ©efidjt nach bem Slltar. Sei biefer

Setoegung fam ein meines £u<h jurn Sorfdjein, bas

fte mie eine ©djärpe am ©ürtel befeftigt trug.

Gr erblaßte, toidj jurücf unb fragte betreten: „2Bas

bebeutet biefes £udj?"

©ie ladjte laut auf, baff es unheimlich burch bas

©etoölbe fällte.

„GrfdjrecEt Guch biefer Sappen?" fagte fte. ©ie

fdjtoieg ein menig, bann fuhr fie gleichgültig fort: „3<h

Ijabe ihn umgefnüpft, um unbehelligt hieher ju tommen.

3h* jagtet ja felbft, bie ©tabt mimntle oon oerbädj'

tigern ©efiitbel. ©eht, unter biefem 3eidjen man

fo ftdjer wie unter GngelsfUtidjen."

3hm mar bas marme Slut plö|U<h erfaltet. Gin

Unbehagen fcfjauberte ihm burdf alle ©lieber, ihr 2Befen

fdjien ihm fremb unb feltfam aufgeregt. 2lber er

fdjämte fidf, biefer Slnroanblung nadjjugeben. einer

2lrt oon 3o*n rifj er ihr bas weifje £udj ab, bas toie

bie Klapper ber 2lusfäfcigen tm Orient feinen Präger

in ben 2lugen ber 3Jtitgefdjöpfe jum ©djredbilb machte.

„3efet roerbe ich bi<h befdjüfcen," fagte er.

Son ber heftigen Setoegung mar ihm ber ©ürtel

zugleich in ber &attb geblieben. 3h* weites, fdjwarjes

Obertleib fiel auseinanber unb geigte ein buftiges Iin=

nenes Untergemanb, bas fidh mit ©olbftidereien um bie

Sruft fdjmiegte unb bis auf bie Änödjel nieberfiel.

Gr umfaßte fte toieber, fie folgte bem 3UÖ feiner
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3lrnte unb legte bas ©eftdjt an feine ©djulter, bafc bie

langen losgegangenen &aare über feinen 2lrm fielen,

inbem fte ihn mit beiben &änben als fürstete

fie, er fönnte ihr roieber entrinnen.

„$omm, !omm fort non f)kx !" flüfterte fte ihm in

bie Obren.

©r bob fie auf unb trug fte roic ein Slinb junt

Oernpel hinaus, Oiesmal »ergab er, auf ber ©cbroeUe

bas SBeibroaffer ju nehmen, unb märe faft über ben

blinben Settier geftolpert, ber unter ber Oüre ein=

gefdjlafen toar.

2lls fte im freien ftanben, mar fte es, bie ihn fo

eilig fortjog, als ob ihr in jeber 9Jiinute eine 6elig=

feit »erloren geben fönnte.

Oer Fimmel mar foblföhmarj gcmorbett, ber SÖinb

fegte bie Sta ©aläajuoli bunter unb fdjleuberte ihnen

einen ©taubroirbel ins ©ejtcbt. 3Jlabonna Sianca

blieb plö&licb fteben, legte bie £anb auf bie Sruft unb

feufjte tief unb fdbmerjbaft auf.

„©djliebe bie 2lugen," fagte er, „ich führe bidj."

©r fdjlug bie eine $älfte feines 9Äantels über fie

unb fd)lang ihr einen 2lrm um ben £eib, fte beim

©eben leidet unterftüfcenb, bafj er fie roie ein Sünbel

unter bem 3lrm ju tragen fd^ien.

9luf bem Sonte »eccbio malten fie hall, ntn 2ltem

ju fdjöpfen. Oie ferneren Sollen ^erriffen enblich

roie ein Sorhang im Seften unb liefen eine ungeheure

fchmefelgelbe $euerntaffe feben, bas Oal ftanb einen

Slugenblid in flammen, bann mürbe es noch bunfler

als juoor.
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„gft bas nicht ber SBeltuntergang, ben uns grate

Slmbrogio tägtid^ oon ber Äanjel oerfünbet?" flüfierie

SDlabonna, in ben 2lrm bes jungen -Ulannes ge*

fdfjmiegt.

©ie gingen weiter , bas ©elänber ftreifenb. SD

a

ftieß SJleffer Slleffanbro auf einen roeidjen Älumpen

unb 50g mit ©raufen ben gujj gurücf. ©in fchmarger

gled lag am 23oben, nodb bunfler als bie $>unfelf>eit,

bie ringsum berrfd£)te. 2lleffanbro mußte augenblidflich,

bafj er auf einen menfd&licfjen Körper getreten mar,

benn fo grob ift bie SBärbe bes SUlenfcbenleibes, bajj

er auch in ber äuberften ©ntroeibung unb im &unfel

ber 9iadbt eine inftinttioe ©<heu um fld^ oerbreitet.

2luch mar es nicht ber einzige Seicbnam, ben man in

biefen Stagen auf ber ©trabe liegen feben tonnte.

„(Sin ©ternbeuter fagte mir oor furgern, auf bem

2Beg ber Siebe merbe ich ben £ob finben," fagte ber

junge 9Äann mit gelungenem Sachen. „geßt gebe ich

ben 2Beg ber Siebe, unb hier liegt ber Stob."

2lls fie in bie Stäbe ber 23ia be’ Sarbi tarnen, roo

2lleffanbros &aus fianb, fragte Bianca ptöfelid^
:
„Unb

,

mo ift SJtabonna ßlarice?"

2lleffaubro mar betroffen.

„©pridEj nicht oon ihr, bente nicht an fie!" mar

feine Slntmort. ,,©ie ift fern unb bat bi^ nicht gu

gebieten."

,,©o liebt fie (Such nid^t, baß fie barauf oergidbtet,

bie ©efabr mit (Such gu teilen?"

,,©ie bat nicht gu lieben, fie bat nur gu gehorchen,"
'

entgegnete er hart.
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33on ba an fagte fföabonna 33ianca fein 3Bort

mehr auf bem ganzen SBege.

* *
*

2lls ber 2Horgen hämmerte, fuhr 3JZeffer Slleffanbro

aus einem unruhigen «Schlafe auf. ©eine ©Olafen

jammerten, feine Sippen rcaren wie ausgebörrt, unb

auf ber 33ruft unb unter ber 2td)felf)öl)le empfanb er

ein unleiblidhes Herren unb trennen.

„3d& werbe nach bem 2lrjt fcfjicfen müffen," fagte

er beflemmt, inbem er ben $opf aufric^tete.

„SKeffere, 3hr roerbet beffer tun, ben ^riefter p
rufen," antwortete ÜDtabonna Bianca fatt, ohne fiel) tron

i^rem ©ifc p erheben, oon roo fie feit ©tunben bleidh

unb regungslos auf ben ©djläfer tjerabgeblicft hatte.

©r fah fie ftarr mit aufgeriffenen 2lugen an. ®a
fchlug fie bas roeifje linnene ©eroanb prücf, unb bei

bem fahlen aftorgenlidjt fah er über ber marmornen

Vruft brei fleine branbrote SBläsdjen oon einem bläu=

liehen £of umgeben.

„Seht her," fagte fie, „bas höbe ich geftern abenb

oergeffen ©uch p jeigen."

©ine eistalte föanb fuhr ihm ins föerj, unb oor

ihm ftanb grauenooH bas ©efpenft ber Vernichtung,

^m nädhften Slugenblicf warb es ihm ftebenb heifi, er

riß fein £emb auf, unb auf feiner 33ruft fah er bie=

felben fleinen branbroten gledfen, bie fd^roerfte $orm
ber $eft, bie man bamals tannte, bie Vorzeichen bes

fidheren £obes.

©r fprang oom Säger auf, als wollte er bas Seib
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erbroffeln. Slber er blieb mit geballten Rauften not

üjr ftehen unb ftie# nur mit bumpfer Stimme heraus

:

„3)u — bu — bu Ijaft mir bas getan!"

„ga," fagte fte ruhig mit einem Sädjjeln, bas bem

Säbeln ber Söatmjtnnigen glich, „ich, bie unglücfliche
'

23ianca, ber bu ihre gugenbblüte geflogen ^aft , bie

bu bem 3orn i^rer 33ermanbten preiSgabft unb einem

unmürbigen 2Jiann in bie 2lrme triebft, bie bu auch

geftern nur oom 2lttar rcegholteft, um fie aufs neue

ju betrügen. ®er bu bas Seben oergiftet tjaft unb

bie jefct auch ihr einiges &eil oerroirft t>at burch bie

gräfjlicfjfte unb abfcljeulichfte £at, oon ber bie SBelt

jemals fiörte. 2lber ich bereue fie nicht. 2lls bas Un:

glücf über uitfere Stabt fjereinbradj, unb aße auf ben

ßnieen lagen unb juin &immel flehten um Rettung, ba

jubelte mein £erj aßein ber 23ernidjtung entgegen.

Unb idf) ahnte bod^ nicht, melche Städte, melche Selig:

feit mir noch oorbehalten mar. 9Zie roirb fi<h mehr

bie blonbe (Slarice beiner Siebe erfreuen. 0 roas finb

aße Aulner ber Sorgia unb ber 9Äebici gegen bie SBoßuft,

bem geinbe ben eigenen SDtunb mie einen ©iftbedher

ju reichen unb ju fagen : £rin! ! 2Bar ber 33e<her nicht

oerlodfenb, mar ber £ranf nicht füfj?
— (Sr fjat fdjneßer

geroirft als ich badete."

(Sr brach in roilbe 93ermünf<3jungen aus unb tobte

roie ein 23erjroeifelter burdfjs ^i^mer. (Sr überhäufte

fie mit ben fc^redflid^ften Drohungen, aber mar es bie

Äraft ber itranfheit, bie ihn lähmte, ober bie bämo:

nifdhe 9tatur bes SSeibes oor ihm, er magte nicht, ben

ginger gegen fie aufeuljeben.
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©ie lief; ihn wüten unb fafj unbeweglich-

fßlöfclih hob fie bie .§anb auf unb unterbrach ihn-

„©tili," fagte fie mit unheimlichem Säheln. „§örft

bu es bie Strafe herunter?üngetn ? ®as ift ber

Starren, oor bem alles, was Seben Jjat, fx<h fhoubernb

|
uerfriedjt. $n wenig ©tunben werben fie uns ju=

,
fammen auf biefen Starren legen, in eine ©rube

werben fie uns beibe werfen, ein ffeuer ber SBerbamm*

nis wirb unfere ©eelen empfangen. 0 möchte bodj

' ein ©turmwinb uns in ewiger Dual baljintragen, in

1 ©wigfeitäufammengefchmiebet wie jenes anbere jammer*

oolle ißaar!"

„©djeufal! ÜDtegäre!" fagte er mit bem tiefften

Sttbfdjeu. „ißfui über beine feige Tat! 3lber wenigftens

follft bu nicht triumphieren, in beiner ©efeKfhaft will

ih nicht fterben — ich rufe meine Wiener
—

"

@r wollte hinausftürjen, aber fie hielt ihn mit Straft

am Slrnt jurücf.

„23leib," fagte fie mit einem Ton, in bem §af;

- unb 3ärtlid&feit fämpften, „wenn bu beine Wiener

rufft, fdjaffen fie bich fnuuus in bie Paraden, non wo

bich erft bie Totengräber wieber abholen ! SSleibe hier,

meine Sladje ift gefättigt, jebe pflege, bie bir bas

©terben erleichtern lann, follft bu oon meiner iganb

empfangen, benn mich hält eine wunberbare Straft

aufrecht."

@r hörte fhoit nid^t mehr, benn er ftarrte mit ab:

wefenben SöUcfen oor fth hin unb lief; fih nah bem

Säger jurüclführen, auf bas er taumelnb nieberfanf.

Tie 2Sut fhien aüe feine Sebenslraft aufgejehrt unb
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bern lieber bie alleinige ^errfcfjaft über feinen Körper

gelaffen gu |aben. (Sr ftredte noch ben ßopf oor,

beim er glaubte bie grobe ©lode ju hören, bie bie

Bürger ooit gtorenj in Sagen ber 9tot jum „Burla*

mento" rief.

„Sie©ignoria crroartet mich," lallte er mit fernerer

3unge, aber in feinem £irn fing es ju braufen an,

tiefe Betäubung umfing ihn, unb fein Blid mürbe

gläfern.

9?acfj einer 3Beile öffneten fi<h feine Sippen noch

einmal unb murmelten abgeriffene, unoerftänblidhe

SBorte, unb einmal fehlen es ber bleichen SBärterin an
t

feiner ©eite, als flüftere er: „Bianca!"

Sa beugte fie fich ju ihm f»erab unb fü^te it)n mit *

i^ren blutlofen Sippen auf bie ©tim. Sann fefcte

fie ft<h neben ihn auf ben 9ianb bes Sägers, unb un*

oermanbt in bas ©efidht bes ©terbenben ftarrenb,

raartete fie ruhig roie ein Sobesengel auf feine unb

ihre lefcte ©tunbe.

2lls ber $reunb am 2lbenb nidht uerfprochener*

mähen beim ^eftmahl erfdhienen mar, machte ft<h Bteffer

gilippo Bettori nodh fpät in ber Badjjt mit fadeltragen*

ben Sienern auf nach feinem Baluft, um ben ©äumen*

ben abjuholen.

9lls er an ber Haustür ben Älopfer faffen moHte,

griff er in einen meidEjen ©toff. Sie Siener leuchteten

mit ben Radeln her, unb Bteffer $ilippo fuhr mie ooit

einer ©chlange gebiffen jurüd, benn er hielt ein roeifjes

Such in ber £anb.

(Sine 2Beile ftanb er tief erfchüttert.
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„2trmer 2llejfanbro," rief er, „wer Ijätte gejiern

gebaut, ba§ bu fjeute fdion bie roeifje galjne auffteden

roürbeft!"

25ann aber fiel U)m ein, bafi ©djred unb Äuntmer

ben Körper empfänglidjer für bie 2lnftedung rnadjen.

(Sr trat eilig ben Siüdroeg an, inbern er aus ooBer

Äe^Ie in bie SRac^t f)inau§fang:

Quant' b bella giovinezza

Che si fugge tuttavia!

Chi vuol esser lieto, sia!

Di doman non c’ e certezza!
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— Crone Stdudlin. Boman (Set). 9)1. 4.—. Snbb. SM.

— 3n der ©elfterftunde. 4. Stuftage ©et). 9JI. 2 .60 , Snbb. 9)1 3.60

— Über allen Gipfeln. Spontan, io. Stuft, (Sei). SB. 3.60. Snbb. 9)1. 4.60

— Kinder der Welt Boman.
22, Stuftage. 2 ©änbe ©eb- SB. 7.20, tn 2 Snbben. 91. IL22

— Heue TOdrd)en. 4, Stuftage ©eb- 9M. 4,—. ßnbb. 9JI.

— TDartlja» Priefe an TDarla. 2, Stuflage (Sei). 9)1. 1.—

.

Snbb. 9JI. 2.—
TOelufine unb anbere Booetten. &, Stuft. (Set). 9)1. 4.—, Snbb. 9)1. 6^

— TDerlin. Boman tn fteben ©iidjern. SuStuft. (Set). SB. 3.60, Snbb. 9)1. 4.8.Q

— Rlnon unb anbere Booetten. 4, Stuflage ®etj. 9)1. 4.—, Snbb. 9)1. EL=
—»— nooellen. Rusivabl für» Raus. 3 ©änbe.

io. u. u. Stuftage ©et». SB. 7.60, tn 3 Snbben. 91. io.—
— nooellen vom Gardafee. 6. Stuflage ©et). 9)1. 3.60, Snbb. SM. 4^11

—„— fDeraner rtowellcn. 10 . Stuflage ©et). SB. 3.60. Snbb. 9J1. 4.60

— neue nooellen. SBtn.=9tu8g. 6. Stuftage ©et). SM. 3.60. Snbb. 9JI. 4üü
— tJmparadiefe. Boman IS. Stuft. 2©be.®eb.SB. 7.20, tn 2 Snbben. SM. S2fi

— Das Rdtfel des Leben«. 4. Stuflage ©et). 9)1. 6.—, Snbb. SM. 6 —
—„— Der Roman der Stiftsdame. 12. Stuftage ©eb- SB. 3,60. Snbb. 91. 4.60

—„— Der 8ol;n feines Vaters und andere

nooellen. a. Stuflage ©eb- SB. 3.50. Snbb. 9)1. 4.60

—„— 7Doralifd>eUnmSglid)heitenu.a. nooellen ©et). 9)1. 4,60. Snbb. SB. 6.60

—„— fius den Vorbergen. Ster Booetten (Set). 91. Snbb. SB. «.—

—„— Weil)nad)t8gefct)id)ten. 4. Stuftage ©eb 9JI. 4.—, Snbb. 9)1. 6.—
— Unoergeßbare Worte u. a. Booetten. 6. Stuft, ©eb. SB. 8 ,60 , Snbb. 91. 4.60

Rlllern, Wllßelmlne o.. Der Geioaltlgjte ©eb. SB. 3,60. Snbb. SM. 4.60
—

's Reis am Weg. a. Stuflage ©et). 9)1. 1 . 60 . Snbb. SB. 2JiQ

— ein Sklaoe der Freiheit. 3, Stuftage ©et). SB. 6,—. Snbb. SB. 6.—
— ein alter Streit. Boman. 8, Stuftage ©eb- SM. 3.—. Snbb. SM. 4^=
Robred)t, TDax, Von der Oßgrenje. ZretBoo. ©eb- SB. 6.— , Snbb. SB. 8.—
Rächer, paul Oskar, Väterchen. 9toman ©eb- SB. 3.—, Snbb. SB. 4.—
Rofe, Crnft o., 8et)nfud)t Boman (Set). 9)1. 3.—. Snbb. SB. 4.

—

Roffmann, Ran«, Pojener TDärdjen. ©eb- 91. 3.—. tn Zucbbanb SM. 4.20

—„— Oftfeemärchen Sn Zudjbanb SB. 4.20

Rolm, fidolf, Rolßeinifdje Geioächfe- Stufgejogen

unb jur ©djau geftcllt (ln Söort unb ©ttb) ©eb- 9M. 2,—. Snbb. SB. 3.—
— Käft und Kinnerbeer. Und foioat meßr. 3n>et

örjäblungen au« bem bolftetntfdien Sanbteben Setnenbanb SB. 2jIQ

Ropfen, Rans, Der leßte Rieb. 4. Stuflage ©eb. SB. 2 .60 , Snbb. SB. ILIO

Rud), 'Ricarda, erinnerungen oon Ludolf Ursleu

dem (Jüngeren. Boman. 7. u. 8. Stuflage ©eb- SB. 4.—, Snbb. SB.

(Jungbans, Sopbie, ©cbioertltltc. Boman. ©eb- SB. 4 —, Snbb. SB.

(Juftus, Cb-. Rm Küftenfaum. övjäbtungen ©eb- SB. 1 .60 . Snbb. 91. 2.—
—„— fius oergangenen Cagen. ©rjäbtungen (Sei). SB. i.bo, Snbb SB. 2.—
Kalfer,3fabelle, Wenn die Sonne untergebt. ©eb. SB. 2 ,60 , Snbb. SB. 3 .60

Keller, Gottfried, Der grüne Rcinrid). Boman.
a ©änbe. 36.-89. Stuft, ©eb 91. , Snbb. SB. 11.40, fclbfrjbb. SB. 16.—

—„— Die Leute oon Seldtoyla. g ©änbe. 40.—48. Stuft.

©eb- 9H- Snbb. SB. 7.60, gtbfrjbb. SB. 10.—
— fliartln Salander. Boman. 27.—31. Stuflage

©eb- SB. 3 -, Snbb. 91. sjo, £lbfrjbb. 91.

— Züridjer nooellen. 38.—42, Stuflage

©eb. SB. 3 .—, Snbb. 91. 3,80. fcfbftjbb. 91 .

Digitized by Google



Keller, Gottfried, Das Stnngedlcbt. SRooellen.

Sieben Legenden. 33. u. 84. Suflage

®eb- SW. 8.—, £nbb. 3R- 3.80, $tbfr*bb. 31t. 6.—
— Sieben Legenden. 3Rtnlatur=Su8g. 6. Auflage Snbb. 3R. 3 .—
— Romeo und (Julia auf dem Dorfe. fflrjäbtuns

6 Suflage. 3Rtntarur=Su«gabe ffleb- 3Jt- 2 .80, Snbb. SR. s.—
Kircbbad). W., fDinlaturen. giinf 9tot>etIen ©eb. SR. 4 —, Snbb. 3R. 6.—

Koffak, fßarg., Krone des Leben». SRorb.iRoo. ffieb. 3R. 8.—, Snbb. SR 4.—
Laiftner, Ludrvig, novellen au* alter Zeit ffleb. 3R. 4.—, Snbb. 3R 5.—

Langmann, pbtllPPi ftealifllfdje Crfdblungen ffleb. 3R- 2.—, Snbb 3JI 3.—
— Leben und fDufik. iRoman ffleb 311 8.50, Snbb 31t 4.60

— €ln |unger TOann von )89J u. anb. iRooeHen ®eb SU. 8.—, Snbb. 3)1. 3.—
— Verflogene Hufe. 9looellen ffleb- 3)1. 2.50, Snbb. 3R. 3.60

Lazarillo von Cormes. 33er erfte Schelmenroman.
QerauSgegeben oon SB. Säufer ®eb- 3)t. l.—, Snbb. SR. 2.—

Lindau.paul.nrmefDdddjen. Otoman. 9. Sufi. ffleb 3JI. 4.—, Snbb. SR 6.—
— Splfeen. fftoman. 8. Sluftage ffleb 8)1 . 4.—, Snbb. 3JI. 5.—

— Der Zug nachdem Weften. Stoman. 10. Sufi. ffleb. 3)t. 4.—, Snbb. 3Jt. 6.—
fDautl>ner, Frltj, Rypatla. IRoman. 2 . Sufi. ffleb. SR. 3.60, Snbb. 3R- 4.60

Bus dem TOdrdjenbud) der Wahrheit
gabeln unb fflebtdjte tn 3$tofa. 2 . Suflage
non „Sügenobr* ffleb. 3Jt. 8.—, Snbb. 3JI. 4.—

fDeyer-För|ter,Wllh-.£Idena.iRoman. 2.2Iufl. ®eij. 3)1. 8.—, Snbb. 3Jt. 4.—
fßeyerhof-Riideck, Leonie, Da« 6mig>

Lebendige. iRoman. 2 . Auflage ®eb. 3R. 2 50, Snbb. 3R. 8.60

— Cödjter der Zeit. 3Jlünd)ner IRoman ffleb. 3JI. 8.—, Snbb. 3R. 4.—
n5uellenbadj,e.«5.Senbaci)),flbfeite. fflrjäblg. ffleb. 31t. 3.—, Snbb. 3R. 4.—
—„— Rpbrodite und andere novellen ffleb- 3Jt. 8.—, Snbb. 3)1. 4.

—

— Vom b^fren Stein. iRoman ©eb 3R. 8.—, Snbb. 3R. 4.—
Olfers, fßarle von, Heue novellen ffleb. 3R. 3.60, Snbb. 3R. 4.60

Die Vemunftbeirat und andere novellen ffleb 3R. 3.—, Snbb 3R.4.—
'Pantenius.Db-R-, Kurldnd. &efcbid)ten. 2.Zauf. ffleb- 3R. 8.—, Snbb. 3R. 4.—
petrl, (Julius, -pater peccavil iRoman ffleb- 3R 3.—, Snbb. 3R. 4.—
j)rel, Karl du. Da« Kreuj am Ferner ffleb 3R. 6.—, Snbb. 3R. 6.—
proelb, Job-, Silder|tOrmerl iRoman. 2 . Sufi. ffleb- 3R. 4.—, Snbb. 3R. 6.—
Habertl, Hubert, Immaculata. iRoman auS

bem römtftben Seben ber Begenroart.
2 iöänbe ffleb- 3R 8.—, tn 2 Snbben. 3R io.—

fted mit}, Oskar von. Glück. iRoman. 6. Sufi. ffleb- SR. 1 .60, Snbb. 3R. 2.60

— Rau« Wartcnberg. iRoman. 7. Suflage ®eb- 3R. 8 .60
,
Snbb. 3R. 4.50

— Rymcn. Ctn iRoman. 6. Sluftage ffleb- 3R. 4.—, Snbb 3R. 6.—

ftiebl. W. R„ flu» der £cke. Sieben iRooeüen ffleb- 3R. 4.—, Snbb. 3R. 6.—
Rm Feierabend. Sed)8 SRooellen. 4. Sufi. ffleb. 3R. 4.—, Snbb. 3R. 6.—

— ®efd)id)ten aus alter Zeit, ffirfte iRetbe ffleb- 3R. 3.—, Snbb. 3R. 4.—

— Gef<^id)ten aus alter Zeit, gioeite iRetbe ffleb- 3R- 3.—, Snbb. 3R. 4.—
— Lebensrätfel. günf SRooellen. 3. Suflage ffleb- SR. 6.—, Snbb. 3R. 7.—
— €in ganzer fßann. iRoman. 4. Suflage ffleb- 3R. 6.—, Snbb. SDt. 7.—
— Kulturgefd)id)tlid)e Flovellen. 6. Suflage ffleb- 3R. 4.—, Snbb. 3R. 6.—

— neues novellenbudj. 3. Suft. (6. Sbbrucf) ffleb- SR- <—. Snbb. 3R- 6.—
Hoquette, Otto, Das Ducbftablerbucb der

Leidenfdjaft. iRoman. 2 fflänbe ffleb- 3R. 4.—, tn 1 Snbb. SR. 6.—
6aitfd)ick, H., RusderClefe. ffitn SebenSbucb ffleb. 3R. 2 .—, Snbb. 3R. 3.—

Seidel, Relnrid), Rcimatgefd)id)ten.

fflefamtaudgabe. l. SRetbe ffleb. 3R- 4.—, Snbb. 3R. 6.—

\
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Seidel, Relnrid), Relmatgefdjidjten. fflefatnt*

auSgabe 2 Steibe ®eb- 3Jl. 4.—, Snbb. SR. 6.—

— „— Leberecht Rüljndjen. fflefamtauSgabe ©et) SR 4.—
, Enbb 501 6.—

— pbantafieftücfce. fflefamtauSgabe ffleb. 501. 4.—, Snbb 3)1. n.-
— •Reinhard Flemmings Abenteuer gu ©affer

unb gu Sanbe. 7. Zaufenb ffleb. SR. 8.—, Enbb. SR. 4

—

Von -perlin nad) ßerlln. SXuS meinem
Eeben fflefamtauSgabe ®eb 301- 4.—, Snbb SR. 5.—

Vorftadtge|d)'d)ten. fflefamtauSg. l, SRetbe ffleb. 9JI. 4 —, Snbb SR. 5.—

Vorftadtgefd)ld)ten. fflefamtauSg. 2. SRetbe fflet). 501 4.—, Snbb 301 6 —
_

w_ Wintermärchen. 2 Bänbe 4 Zaufenb. ffleb. ie 30t 8.—, Snbb ie 30t 4.—

Bhowronneh, -R., Der »rud)b°f- SRoman ffleb 30t 8.—, Snbb .301 4.—

Stegemann,bemann, Der öebieter. SRoman fflet). 30t 2 50, Snbb. 301 8.60

Stille Waffer. 3Roman ®eb SR. 8.—, Snbb. SR 4.—

Strati. Rudolph, Alt-Fteldelberg, du Feine ...

SRoman etner ©tubentln. 7 u. 8. Buflage ©et) SR 8 . 60, Snbb. 30t. 4.50

*ud) der Liebe. ®ed)8 Slooetlen. 8 Buff, ©et) 30t. 2 .60, Snbb SR 8.60

— Die ewige Burg. SRoman. 4. Buflage ®eb 30t. 8.—, Snbb S01 4.—

Du biff die Ruh'. SRoman. 1.-6 . Buff, ©et) 30t 8 .60, Snbb. 30t. 4.60

_
(f
_ ©ib mir die Rand. SRoman 6.-9. Buflage ®eb 301 4 — , Snbb SR 6.—

0d) harr’ des ©lüdes. Stooelten 4 Buff. ffleb. SR 8 60 , Snbb. 30t 4.50

— „— Die täridi)te Jungfrau. SRoman. 6. Buff. ®et) SR 8.60, Snbb 30t. 4.60

— Der arme Konrad. SRoman. 8. Buflage ®el) 30t. 8.—, Snbb SR. 4.—

TDontblanc. SRoman. 5. Buflage ffleb 301. 8.—, Snbb SR. 4.—

—„— Der rveiße Tod. SRoman au8 ber fflletfdjer*

melt. 10.-12 . Buftage ®eb- SR 8.—» Snbb. SR 4.—

es war ein Craum. Berliner SRooetten.

4 Buflage ffleb SR. 8.50, Snbb 301 4.60

—Ä— Die lebte Wahl. SRoman. 8 Buftage ffleb. 301. s 60 , Snbb 50t 4.60

8ud erman n, Rermann , Cs war. SRoman.

88. Buftage ®ef). 50t 6 -, Snbb. SR. 6.-, fclbfrgbb. gjj 8.50

— Frau Borge. SRoman. 83 Buflage

öeb- SR. 3.50, Snbb. 50t 4.60, fclbfrgbb SR 6.—

— Befd)wl(ter. 8wet Stooelten.

27 Buflage ©ei). SR. 8 .60, Snbb. SR. 4 50, fclbfrgbb. SR. 5.—

— Jolanthes Rodhjelt. Crgöhlung.
27. Buftage ffleb SR 2.—, Snbb. SR 8.—, fctbfrgbb. SR. 8.60

— Der Kaljenfteg. Stoman. 60. Buff. QubtläumS*
auSgabe. SRtt Borttät ffleb- SR. 4.—, Bergbb. SR 6.80

—„— ZaSfelbe. «l.- «5. Buff, ffleb- 501. 3.60, Snbb. SR 4.60, fclbfrgbb. SR. 6 —
— 0m Zwielicht gwanglote fflefdjtcbten. 80 Buff

ffleb. SR. 2 —, Snbb SR 8—, ©tbfrgbb SR 8.60

Bydow, Klara von, Der Ausweg, ffirgäblung. ffleb SR 2—, Snbb SR 8

—

Celmann, Konrad, Crinacria ffleb- SR. 4.—, Snbb. 301 6.—

Crofan, Johannes, Das Wuftrower Königs-

fließen unb anbere fcumoreSfen ffleb SR. l.— , Snbb. SR. 1.60

Voß, Rlchard.'Römifche Dorfgefd)ld)ten. 4. Buff, ffleb- SR. 8.—, Snbb. SR 4. —
Werefchagin, W. W., Der Kriegshorrefpondent

Brgäbtung auS bem ruff.=türtifd)en Kriege ffleb SR. 2.—, Snbb. 50t 8 .—

Wldmann, 0. V.. Courlftennooellen ffleb 301.4.— , Snbb SR 6.—
Wilbrandt, Adolf, Adams Böhne. 5Roman ffleb SR. 6 —, Snbb 301 7.—

— Das lebende Bild u. a. 0efd>lcf)ten. 8 Buff, ffleb SR 8.—, Snbb 50t 4.—
— Der Dornenweg. tRoman 4. Buflage ffleb SR 3.60, Snbb 301 4.60

Crlka. Das Kind. (Srgäblungen. 8. Buff, ffleb. SR. 8.50, Snbb. SR. 4.50
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Wllbrandt, Wdolf, Familie floland. Roman.
S. Auflage Web- SR. 3.—, Snbb. SR 4.

—

—*— Fefleln. Roman 8. Auflage ffleb. SR. 8.—, Snbb SR 4.—
— Feuerblumen. Roman. 8. 'Huflage (Set) SR. 8.—, Snbb ®l 4.-
— Franz. Roman s Auflage ffleb. SR. s.60, 8nbb. SR. 4.50

— Die fliOchlicbe Frau. Roman 4. Aufl. ffleb RI. 8.—, 8nbb SR. 4.—
— Fridoline heimliche €t>e. 8 Auflage ffleb. SR 8 .80 , 8nbb. SR. 8.50

— 8d)leld)endee ®ift. Roman s. Auflage ffleb SR. 8.— , 8nbb SR.4,-
— Rermann Ufinger. Roman. 6. Auflage ffleb SR 4.—, 8nbb SR. 5.—

— Rildegard 7ßat)lmann. Roman. 8. Aufl. «ei) TI 8 . 60, 8nbb SR. 4.50

— 3rma. Roman ffict). SR- 3.—, 8nbb. SR. 4.

—

— ein Mecklenburger. Roman. 3. Auflage ffleb SR. 8.—, Snbb SR 4.—

— Meifter Bmor. Roman. 8. Auflage Hieb SR. 3. so, Snbb. SR. 4 60

— novellen fflebeftet SR 3 —
— Oie Oflerinfel. Roman 4. Auflage ffleb SR 4.—, Snbb SR. 6.—

— Die Hotbenburger. Roman 8. Auflage ffleb- SR. 3 —, Snbb. SR. 4.—

— Der Bänger. Roman 4. Auflage ffleb- SW- 4.—# Snbb SW. 5.—

— Vater «obinfon. Roman. 8. Auflage ffleb SR. 3.—, Snbb SR 4.—

— Vater und 6oi)n u. and. ®efci)idjten. 2. Aufl. ffleb. SR. 3.—, Snbb SW. 4.—

— Villa Maria. Roman. 3. Auflage ffleb SR. 3.—, Snbb. SR. 4.—
— 0roße Zelten u. and. ®efd)ld)ten 3. Aufl. ffleb- SR. 8.—, Snbb. SR. 4.—
Odildenbrud). 8d>n>e(ter*8eele. Roman.

18 . Auflage ffleb- SR. 4.—, Snbb. SR. 5.—

Wörme, C., Du b!|t mein, getfroman ffleb. SW. 4.—, Snbb SR. 6.—

— erdhinder. Roman. 3 Auflage ffleb. SR 8 .80, Snbb SR 4.50

—*— Die Stillen im Lande. SSretörj a b. ©Intel ffleb. SR. 8.—, Snbb SR. 4.—

— Cboms friert. Roman. 2 Auflage ffleb- SR. 4.—, Snbb. SR. 6.

—

Zimmermann, M.®„Cante €ulalla'»Homfabrt ffleb. SR. 3.—, Snbb. SW. 4.

—

«r ^ o r ths \
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